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^oriüort jur öcutfcb^n Ausgabe.

©ic crfte ungarifc5)e Stuflagc öicfer politifijjcn 6tuMc war
in türjcftet 8^it »ergriffen, aucf) entbrannte ein ^eifeer litera-

rifc^er 6treit um bae 93üc|)lein. S>er für öfferreic()tf(f>e unb
rei(i)8beutfd)e Sefer beftimmten Stusgdbe meiner 6c^rift

möd)te id> ein aufrid)tige6 ©eleittport mit auf ban 9öeg geben,

©iefe 6tubie, in meiere icf) bas Ergebnis meiner faft ätpanjig-

jä^rigen Sätigfeit auf politifd)em ©ebiete niebergelegt t)abe,

oertritt einen einfeitigen 6tanbpunft. ^d^ bin mir biefeö

Umftanbes vooi^l betoufet. 3<^ iPoUte toeber baö ©ntfte^en bee

Söeltfrieges, noc^ feine großen Probleme ober feine meUeid)t

no<i) u)i4)tigeren folgen im allgemeinen be^anbeln, fonbern
einjig unb allein bcn ungarifc^en ^tanbpunft in all biefen

^agen flarlegen. ^ie 93eanttPortung biefer großen, allge-

meinen fragen foll baljer pon bem urtümli^ ungarifc^en

@tanbpun!tc aue abgeleitet werben.

©as 95üc|)lein toill bal)er tpeber eine 0treitfcf)rift fein,

no<^ eine Deutung bieten ju ben äal)lreic|)en, in Öfterrei(^

unb ©eutfc^lanb erfd>ienenen, biefe fragen be^anbelnben
Sluffä^en, fonbern es foll e^er als beren (^rgänjung ange-

fproc()en werben.

SBie ber ungarif4)e 0tanbpuntt bie (^tftel>img bee Söelt-

(riege6 auf bie QSaUantoirren jurücffü^ren mu^, — bann nur
ba6 Sluflobern biefer ^euersbrunft ^at au4> jene 0preng-
ftoffe in 93ranb gefegt, toeld>e ^glanb in ben legten Qa^r-
je^nten fo fleißig gegen S>eutfc()lanb ange|)äuft ^at — ebenfo
^abe i<^ aus ber Söeltfrife nur jene Folgerungen abgeleitet,

bie mit Ungarn in 93eäie()ung gebrad)t werben !önnen.

Steine in biefem 6inne aufgeftellten ^orberungen finb

fämtlic^ berart geftaltet, wie lö^ fie bur<^ bie ©efe^gebung
unb 53erwaltung Ungarns perwir(lid>t fe^en mbc|)te.



3cnc, bencn bae ©lud jutcil wirb, meine pom rein un-
garij^en 0tanbpuntte aufgefteüten 5t>fi>^tungen vavvoktiid^t

3U fe^en, tperben meiner innersten llberjeugung na<^ ju bem
Ergebnis gelangen, ba'^ alles, tPOö Ungarns ^ftartung unb
2luff4)tt)ung geförbert ^at, auö) in bem ureigenften Qntereffe

Ö[terrei4)s unb ber spolitif ©eutf<j[)lanb8 gefc^e^en ift.

9]|it biefem innigftempfunbenen £eitgeban!en tritt meine
0c^rift por bie beutf<t)en fiefer.

^ubapeft, im Sluguft 1916.

Dr. %(anb oon öcgcbüs.
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adf bcm 1846cc 5rei|)cit6fampfe toar Ungarn
ein 2anb poU S^rümmer, materiell 5ufammen-
gebro(^en; »oll fiec^er 0olbaten, poU !lagen5cr

Seelen, inmitten ber S:rümmer überlieferte

ein großer ungarif<^er ©eift, ber voabet in ber

<^olitif; nod) in ber Literatur t)olf6tümlid> toerben tonnte,

feiner Ovation graufame 2öal)r^eiten. ©eine 95üc^er (matten

jpäter ein eigentümlicljeö ©djidfal: n<x<fy bem 2luögleicl)e fauften

fie bie ^^eunbe bes 33erfaffer6 jufammen, um feine ^einbe
ju |)inbern, mit il>nen gegen ben 6d)riftfteller ju ^c^an*

5c|> glaube ba^er, ba^ il>n feine ^eunbe no<^ mej)r perüann-

ten als feine ^einbe, benn aus tieferem 9taffegefü^l ift nocf)

feiten eine feelifc{)e 33er5U)eiflung emporgea)ac|)fen, n>ie in

biefer u)ud)tigen „5lugfd>rift", 2ln müben Slbenben fann fic

no4> |)eute ftä^len mit ifjren Hörigen, formlofen ^eftftellungen.

S)er ^erfäffer tpar 93aron 0iegmunb ^emenp, ber fd)on 1850

mit feinen „9tac^ ber 9^ePolution" gefammelten @rfal^rungen por

bie Öffentlic^teit ju treten wagte, bie er bann mit ber @(^rift

„3to(^ ein 9öort nac^ ber 9lePolution" frönte.

^emenp fd)reibt:

„€8 ift fürber|)in unmöglid), o^ne Suropa unb bas 9teicl)

ju berüc!fid>tigen, eine 9^id>tung abjufteden, fie mit bem ©lau-
ben an (Erfolg ansugeben unb aufred)t ju er|)alten.

llnfer ©efic^töJreis ^at fic^ eripeitert,

2öir muffen unö burcf) bie S^at!raft ber ©elbftoerleugnung

ober ber Überzeugung auf jene ^öl)e erljeben, pon tpel4)er

fic^ über bie unmittelbaren ^ntereffen ^ngarnö unb
unfereö Stammes |)inauö ber iPeite ^reis ber Stnfprüc^e

bes 9ic\ö)i6 unb Europas überbliden lä^t. sDenn toenn es

uns nicf>t gelingt, all bas, beffen 2lufred)ter^altung, Söieber-

berftellung ober Schaffung bie gemeinfamen gntereffen unferes
SDaterlanbes unb unferer 9^affe forbern, in ©intlang ju brin-

gen mit ben großen iJragen ber europmfc|)en ©emoEratifie-

rung unb ben nötigen (Srforberniffen bee ^^eict^sgcfügee,

bann tperben tpir, unb wenn ipir ducf) unfer 95aterlanb |)unbert-

facf> me^r lieben als Sobrus unb wann mit ^unbertmal me^r
Sränen pergiefeen als 9^iobe, bocf> ju ber Srtenntniö ge-



langen, ba^ gcrabc bas <BuU, bae toir am mciftcn ^crbci-

fc|)ntcn, nic^t eintrifft unb gecabe jenes ©efcfjid, ba6 n>it am
meiften fürchteten, uns |)eimfucf)t."

©ann toeiter: „^ein Ungar mit 93aterlünb8liebe unb
nü^jterner ®nfi4>t fonnte, fei e6 bie gebieterif4>e ©n^eit ber

9Konarct)ie — fei eö bie 6eIbftänbigEeit Xlngarnö, aufopfern".

©ie 48er 5lePoIution \)aitc in einem *jpun!te eine ^{>nli4)-

teit mit unferen Sogen, beren S|)roniE mit bem 93lute ber

9öeltgefd)i(^te poUgefdjrieben ift. ©iefe gro^e, einfc|)nei-

b<inbc ^()nlid>!eit befte|)t barin, ba^ beibe, 1848—49 unb
1914—16, in bie ©efd>icj)te Xlngarnö eine unenblid) tiefe 5?luft

riffen, u>el<:f)e bae por^er ©etoefene unb bae nad)l)er ^om-
menbe geu)altfam pon einanber trennt, fo ba'^ ein Sufammen-
fc()U)ei^en immöglid) ift. (Bban be8f)alb mu§ bos Xlngartum,
baö ben ^ampf auf Stcban unb S^ob burd)ge!ämpft \)ai, gleicf)—
tDie nad) ber 9tePoIution, aud> na(^ bem Söelttriege — pon
neuem llmfdjau auf bem ©rbenrunb galten.

©afe biefer 35ergleic^ !ein fc|)riftfteUerifcf)er (Einfall, teine

Pon 92^enfchent)anb berperffteUigte 6(^eibung, fonbem 9lot-

tpenbigteit, ba^er 2öa()r^eit ift, Eann i(i> Jurj berpeifen.

55)ie 48er ©ef<^el)niffe ^aban baö alte Ungarn fo fe^r Pon
bem neuen Ungarn getrennt, b<x^ feines Pon beiben

in bem anbern fid) felbft erfennt. Oft Ijabe icf) barüber naö^-

gebad[)t, roarum unfer ©efd)Iec()t in ber Qclt jenfeits 1848
por 48 ni4>t6 fie{)t, als langtoeiligen 9Zebel ober ^öd>ftenö

a(f)ten8iperte <ipergamente, bie ru^mreic^) unb grofe fein

mdgen, unfer alltäglic^eö £eben jebod) nid>t intereffieren unb
mit biefem in feinem Sufammen^ange fte|)en. '^ä^ \><xbe es

aucf> mit planmäßiger 5'orfcI>ung perfud>t. Slls id> bie 2lu6ge-

ftaltung bes ungarif4)en 6teuerfr)ftem8 bis in bie fleinften

einäelljeiten jerglieberte, I)abe i^ biefee 0pftem abgeleitet

Pon bem 93eginne ber ^ir^enfteuer unb weiter perfolgt bmcfy

bie erfte ^önigsfteuer ber Slnjous unb bm<^ bie 0teuerfümpfe
bes Slbels unter bcn ^absburgcrn bis jur 9tePolution, 5)ann

ift mir mit einem 3Kale jeber pcrborgene 8ufammcn^ang
entfallen. 3la(^ 1848 gibt es feine g=ortfe^ung, fonbem es tritt

eine ganj anbere, m<^t oertpanbte Slusgeftaltung ein. $S>ies

«)irfte umfo überraj<^enber auf mid>, ipeil bie ©efc^ic^te ber

fran8öfif4)en steuern Pon Slamageran bis S^aine bau ein-

mütigen 93etpeis liefert, ba^, tro^bem in ^ranfreicl) bie

9^ePolutionen feinen 6tein auf ben anberen ließen, bie Pier

großen ©runbfteuern unb bas (Steuerfpftem alle Könige,

bie 9^epublifen, bie 5tnarc()ie unb bie ^aifer überbauerten
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unb bis ju bcm t)cutigen S^agc 5ie glcid>en geblieben jinb. 0o
fe^r !onferpatip finb bie ©teuecn auc^ in einem repolutionären

fianbe, weil jie bie tiefften Kanäle ber ©taotöfpeifung finb.

Hnb bie ^luft, bie unfer 3al)c 1848 bitbet, i[t bacum \o grofe

unb tiefge()enb, weil es au^ bie »erborgenjten ^berungen bet

6taatöeinri(^tung 5ern[[en l)at. ©a tonnte fie bocfy aud^ nid>t

bie oberen 0cf)i4ten perfc(>onen; ben peränberlid>ften ^orijont

berfelben, bie ^cbanUnvodt bec Station!

SBenn^ toie man ju fagen pflegt, bie ©ef(l)icl>te ein großes

Spoö ift, bann i[t bec 5'^eif)eit6!ampf bie gro^e S^ifur in

unfecem Spos — bie gtoeite grofee S^fuc ift |e^t über uns
l>ereingebrod)en.

Obgleich iä^ nic^t glaube, ba^ meine ^eftftellungen über-

trieben toären, mufe \ö) [ie bod> mit einjelnen 33eoba4)tungen

milbern ober begrünben. (Sin fold) graufames Sluseinanber-

rei^en bes ^Vergangenen unb bes ©egentoärtigen ooll3ie|)t

fict> bei uns leidster benn voo immer, toeil un[er inneres,

u>al)rt)aft gefd)ic^tlid>e6 g=üj)len, oon ^u^erlicl>Eeiten abge[el)en,

auf fdE)re(flid> fd)tt>ad)en ^ü^en ^U^t 5)er größte Seil unferes

fianbes ift S)orf. 2öer will bort gefd>icl)tlic()e ^atina fucf)en,

wo bie £e|)m|)äufer faum fünfzig ga^re Überbauern. Ilnfere

€>täbt(i finb jum Überwiegenben Seile 2leueroberungen für

ba6 Xlngartum, welches bie alte ©efcl)id)te mit einer neuen
ablöfen will.

©ie 3J^a&e bes SBeltfrieges 1914—16 übertreffen an
riefenljafter 2lu8be()nung bie kämpfe bes ^eil^eiteWeges.

9li(i)t nur, ba^ bie 6c^lac|)ten unferes 48-er Qa^jreö faum bas

9^ingen einer einzigen Slrmee an einer |>eutlgen ^ont wä^renb
einiger 2öod)en aufwiegen, aucl> bie fämtlic^en Kriege fämtlicf)er

33öl!er Europas jufammengenommen unb in einen Seitabfdjnitt

gebrängt tonnten taum ben 93erglei<^ aushalten mit biefer welt-

erfc^ütternben 5?ataftrop|)e, welche Sluftralien, bie 93olE6ftämme

Stfrifas, bie Unterftü^ung Japans, bie inbuftrielle Slusbeute

Slmeritas allefamt in bas blutige ^ataflpöma ber europäif4)en

5?affen ()ineinwirbelte. 3d) glaube taum, ba^, wo fic(> 3Ilenfc^en

befet)beten, |e fo oiel 93lut gefloffen ift, feitbem bie €|)riften-

^eit jweitaufenb 'i^a^xc ^inburc^ uns pon ber ^inbl)eit an
le|)rt: „Siebe ©einen 2lä<^ften . .

/' ©ie b9namifc|)e ^raft

biefes Söeltfrieges überragt jeben J^rieg unb ift baljer

größer als bie 93eränberung, bie bad 3al>r 1848 ^eroor-

gerufen t)at.

6eine gro^e unb bleibenbe Söirfung wirb au^erbem
noc() burcf) 3wei anbere Hmftänbe er|)öl)t. ©er eine ift, ba'^
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bicfc perberbnisreii^c Seit über ein an ben ^rieben getooljnteö,

ju gegen[eitigem 95er[te^en erjogeneS; an kämpfe nic^t

glaubenbes ©efct)Ied>t ()ereingebrod)en i[t. S>e6l>alb wirb
bicfer 2öelttrieg tiefer unb unausrottbarer toirten, als wenn
bie ^euerebrunft nad) ber Seit bes S;ür!en|o4>e6 ober ber

©laubenötämpfe ausgebrochen loäre. £S>er 5tpeite Hmftanb:
feine jct>tpinbelnbe ©röfee loirb bes^alb ewig in uns üaffen,

weil es feinen einzigen 9Ken[cI)en gibt, roeber unter uns,

noc|) unter unferen §reunben ober ^einben, bem nicf)t bie

Kenntnis gereift wäre, ba^ bae "^Problem bes llngartume
nid)t gelöft ift, fonbern ba| es in einer ganj neuen Seit neue
fiöfungen finben mufe. ©ies babeutct eine mäd)tige |eelifd>e

2öenbung. 0owie ber S^ec^nÜer an Btaik ber 0eibenglättung

unb ber ©obelinperfertigung neue SHinenwerfer unb beweg-
ti4>« bedungen erfinben mu& — fowie ftatt bes 0pottliebeö

„Unb boc^ ift ber 5i)eutfcf)e ein ^unbsfott" aus ben ungarifc|>en

@4>en!en bie „'^ad^t am 9t(>ein" tönt — ; fowie bie alten

^arteien-0c^lagworte in ber ^lammenglut ber in 23ranb

geftedten ^arpat()enbörfer perbrannten unb perraud>ten, fo

warb alles neu in uns unb um uns.

5)esl)alb wage icl> es ju perfünben, ba^ 1914—16 eine

fo gro^e ^luft babeuUt in ber ©efc^ici)te Ungarns, wie es

1848—49 war, unb ba*^ beibe für ewige Seiten biefe 93ebeutung
i^abcn werben.

©araus erwä4)ft uns bie "^flic^t, uns, fowie es nad) bem
5reil)eits!ampfe nötig geworben, neuerbings umjufe^en,
uns in unferen Lebensfragen ju orientieren; unb weil „unfer

©eficf)ts!reis fic(> erweitert i)at", muffen wir uns „burcl> bie

Sattraft ber (Selbftperleugnung ober aber ber Hberjeugung,

auf bie $ö|>e biefes ©efid^tsfreifes erfjeben'^ bamit ni(^t

„gerabe jenes ©ute, bas wir am meiften t)erbeife()nten,

nid[)t eintreffe unb gerabe jenes 0cl)lec^te, bas wir am meiften

für<^teten, uns ^eimfuc^e".

2öenn allebem fo ift — unb id> glaube nic^jt, ba'^ baran

gezweifelt werben fonn — bann tritt mit unbefc^reiblic^)

jwingenber ©ewalt jene ^rage ber fragen an uns Ijeron,

bie alfo lautet:

S^auc|)ten an ber neuen ©renjfc^eibe bes 0c|)ic!faleö

bes Hngartums jene 9öa|)r^eiten auf, bie aud) nac^ ber großen

93erwüftung ber 48er Sreigniffe fofort in Srf«Meinung traten?

^aben fie fid> geänbert unb mit neuen perme(>rt?

SKeine 2lntwort würbe lauten:
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9lac^ bcn t>on 93Iut überfluteten 3<i^cen 1914—16 tperben

alle 2öa^r^eiten 2öat)r^eiten bleiben; n)el<^e au<^ bcn 49-ec

öturj überleben tonnten. 9lur gipei neue werben |)in3u!ommen
unb fie ftärten im ^Morgengrauen unferer neuen ©efc()icl)te.

©ie eine burd> 93lut unb Sifen geschaffene 2öat)rl)eit ift, ba^
nid)t nur ber Ungar ber 2ld)tung gebietenben ©n^eit ber '3üon-

avd^ic, fonbern ba^ biefe (ginljeit au<^ bes enttoidelten ©e-
füges beö Ilngartums bebarf. ©ie gtoeite 2öal)r(>eit: $Die

ungarifc(>e "^oliti! barf nicf>t — toie fie es b'ie^ax tat — bie

internationale 2lu^enpoIiti! t)ernact>Iäjfigen, toeil bas Hngar-
tum oljne ©influ^naljme auf bie 5»^agen ber austoärtigen

^oliti! oeber feine wa^re 2lufgabe ju erfennen, noc^ feinen

Organismus ju ergänzen, nod) aucf) feine 3ZationaIitätenfragen

5u lijfen oermag.
^er erfte 2tbfcf>nitt meiner Sirbeit foll in S^ürje ben 93eu)ei6

für biefe ^eftfteUungen füt)ren.

©er 0ci)riftfteUer S^emenp toar ber erfte, noc^ f4>u)er-

fällige, im S^one bittere 93orbote jenes llnterne^menß; bas bie

fpäteren Organifatoren ber ungarif4)en ^olitü: $S)eä?, ©raf
Julius 2inbräffi) unb bann ^oloman ^isja jum £eben loedten.

©as ^roblem war (man toeife es ja allgemein), bas Ilngar-

tum in bie 9Konarcii>ie einjufügen unb ber 3J^onard)ie i|)ren

•ipia^ in ber 2öelt anjuroeifen in einer Seit, ba fid) in 3Kittel-

europa ber gro^e ^ampf um bie beutfc^e Hegemonie ent-

fc^eibet. tiefer balb geheime, balb offene ^ampf, biefer ©e-
funbungsproje^ bes 5>eutfd)tums l)ielt Europa feit 23eginn

bes XIX. 3a^rt)unberts in ^ieberl^i^e. 9^ut>e unb Orbnung
tvatan ein, foroie fiel) in bcn 3al)ren 1859—1866—1870 biefe

gro^e unb \<fyvocrc 2lusl)eilung oolljog. ^iebjung, ber in

feinem 93uc^e „Öfterreic^ r>on 1848—1860" bie |)eilige 2luf-

loberung bes Hngartums in bem Satire 1848 nur gering

gu toürbigen toei^, fiefjt in feiner anberen 0d)rift „^ampf
um bie Hegemonie in ©eutfd[)lanb" !lar unb oertünbet laut,

ba^ [lö) bie ungarifcl)e «ipolitit in biefem großen (Sinfügungs-

projeffe mit bem 67-er Slusgleicfje unb bem 68-er !roatif<^en

ilbereinfommen auf bie t)ot)e 2öarte u)eltgefc()ic()tli<^er (Er-

forberniffe ju ergeben tou^te.

^aft ein J^albes 3a|)r^unbert, pon 1867 bis 1914, ^at biefe

Einfügung, biefe Sinorbnung in bie toeltgefct>i(f)tlic^en 95er-

^ältniffe, gefräftigt unb in il)r finb ©enerationen ^eronge-
u>ac^fen. i5)afür jeugt unb fpri^t unfer größter ^err, bas
fieben. ©egen biefes fommt !ein Slrgument auf, fonbern ftürjt

ein toie ein ^arten^aus, bas ein 9öinb^auct> ftreift. ^an
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nenne jie 8^ntroU[ten ober ^öberaliften; jie |)ängen nur Me
poUtif4)en ^inberjtuben mit i|)ren ^apierfigürc^en volU

Slber getabe ber rajd^e, erleid>terte Sßerbegang biefer

Sinfü^iung, bae §eranipad)[en un[erer neuen ©enetation
braute eine neue, bejonbere ©efa|>r mit jid>. 9Bir geipötjnten

uns \o fel>c an unferen 8u[tanb, fanben it)n \o |el)r natut-

gemä^, bafe voiv feine Hrfac^en unb feine von uns abijängen-

ben unb ni4>t von uns abl>ängenben großen 93orau6fe^ungen
»ergaben, ©en 32lenfd)en erinnert oft ein tleines törperli^es

Ztnbei)agen baran, ba^ bie Sttmung, ber 93lutumlauf fid)

nic^t „t>on felbft" PoUäie^en, fonbern ba'^ boxt ein ungemein
t>eru)idelter Organismus in gefe^mä^igem Suf^^mmentoirten
arbeitet. Qcf) u>age bie !ü^ne 93e|)auptung, ba^ bas Hngar-
tum in ben legten oier5ig Sauren oiel HnbiU faj unb fi^ oft

I)erumfd)lug, ba^ es piele fleine ©inge großartig aufbaufd>te,

ba^ eö i()m aber überaus feiten einfiel, bavan ju ben!en,

mit toeld) unfi<^tbaren Gräften es in bas europäifd>e 0ter-

nenfi)ftem eingefügt ift. ©amit meine Slntlage nid>t einfeitig

fei, fe^e id) fofort ^in^u: aud) in Öfterrei^) ^at man biefen

Itmftanb oergeffen.

S^aufenbfältiger ^anonenbonner eines SBeltfrieges mu^te
uns geroaltfam aus unferem, uns „natürlid>" erfd>einenben

Suftanbe auffd)rec!en. Unb boö) mav biefer Suftanb au^)

fein natürU<^er. 9lid)t bes ^riebens toegen. 3<i> glaube ben
neu erftanbenen *^^iIofop^en nicj)t, bie uns feit Kriegsausbruch
in i|)ren vielfarbigen heften bie £ef)re aufbrängen tooUen,

ber ^rieg fei ein fd)bnes, ebles, nottoenbiges 8i^i; «in men-
fd)enbeffernbc6 Snftrument. 9^ bleibe bei ber <^oIitif bes

Slriftoteles unb le^re immer toieber gu iijr jurüd, benn fie

le|>rt, bes Gebens Qkl fei bie 9^ut>e, bes Krieges Qki ber J^riebe.

9Zic^t bes|)alb loar unfer ©enlen unb unfere Sr3iel)ung natur-

tpibrig, fonbern barum, roeil toir uns fo feijr in unfere inner-

poIitifd()e ©ebanfenmelt einfpannen, bafe loir bie anbere, bie

äußere Seite ber SBelt ganj aus bem Stuge oerlieren mußten.

Su voeld^en tIeinUd)en 8cin!ereien biefe §albblinbt)eit ba^eim
füt)rte, bafür !ann jeber t)unbertu>eife Unterlagen fammeln. 2Bir

i)aben jeboc^ oon einer tt)id)tigeren <Saö)e ju fpredjen. ^aoon,
ba% es für uns eine Lebensfrage ift, bie ungarifc^e "^ßoliti!

au|enpoIitifd> 5ur ©eltung 3U bringen, llnb bies leijrt uns
bas beulen bes Söeltfturmes. Söarum? 9öeil biefer 0turm
ben 93ett)eis erbrad)t ^at bafür, ba^ es eine fiüge ift, als ob

bas Problem bes Ungartums gelöft toäre unb bas llngartum

fid> in 6i4)er|)eit füllen fönne. Hnfer Problem ift fjeute
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fcaöfclbe, ma pot 3c|)nmal |)unbctt 3at)rcn: tpir Yinb ein

S^cii; f)incingctriebcn 5tt)if<:f>cn bk nörMi<^en unb b'ic füMic^en

Biavan, berufen; bcrcn 35ercinigung ju f>inbcrn; mir ^inb

bas 93inbeglicb, mciö^ns ben in bcutjd>cr Kultur geschaffenen

9?a{)men über bie llngarn, 93ulgaren, Surfen ^intoeg mit
bem S^uran perbinbet. $S)af)er unfere mörberijcfjen 5^inbe,

baf)er unfere gireunbe. 5ange Seit tonnten o>ir fie nicf>t

pon einanber f^eiben^ ba fid) unfer Sluge ber au^enpolitifd>en

unb ber gef<^ic|)tlic^en sperfpettipe enttpöl>nt i;>atte,

9iuf bie g^age, tparum uns bies juft bie gegentPärtigen

©reigniffe lehrten, tpürbe i<^ alfo antiPorten:

S3or bem 95aHan{riege unb mä^vcnb besfelben ^atte icf)

mir 3tpeimal erlaubt, ba6 2tbgeorbneten{>au6 barauf auf-

mer![am 5U machen, ^afe ficf> ein S^tfall ber europäifc^en

9Ka[<i^inerie porbereite, ber bad fcj>lummernbe «ißroblem bes

llngartums auffc^jreden loerbe. 3öir konnten ni^t tpiffen, tpo

unb tpie bke eintreten muffe, ^eute aber fieljt fd)on jebee

fe()enbe Stuge, ba'^ (>inter ben SniUiarbcn ber 9tüftungölaften

in bem legten 3a^r3el)nt eine noc^ Piel größere ^ri[e per-

borgen gä^rte, als es ber um bie beutjd)e Hegemonie gefüi)rte

^ampf war, auf ben \ö) früher I)ingcipiejen i^abc imb ber

ebenfallö bie 9leu-@inorbnung bee Üngartumö gebieterifct>

forberte. ©ie ^rife, toelc^e bie Ijalbpergangene Seit fo fe^r

mit ^ieberfd^auern plagte unb meiere in ber ©egenipart fo Piel

SHenfc^enblut forbert — jene ^ri[e, bie bem llngartum toieber,

wie bei ber Slusgeftaltung S)eutj4>lanb6, eine internationale

9lolle jutpies (beren llmrife id> in ^olgenbem enttoerfen

tpill), iann uns für exv'ige Seiten eine fie^re fein: bas Ün-
gartum bürfe nie unb nimmer pergeffen, ba^ es au«^ Slufeen-

politiE mad)en mu^.
34> Perfu^je eine fnappe ^ennäei4>nung ber ^rife felbft,

bie uns immer unb etpig biefe Siebte tPieberl)olen unb fie mit
i^ren abfc^redenben "^Prüfungen in bas 2lerpenfpftem fpätcrcr

©efd>lec^ter |)ineiner3iel>en mufe.
©amtliche ©ef4)ic|)t6f4)reiber, Pon SHommfen bis ^oufton

S()amberlain ftimmen barin überein, ba^ bie ©taatenbilbung
beö Slltertums fic^ Pon bem mobernen 6taatenfr)ftem barin

tpeltl)iftorifcl> unterfcf)eibet, ba^ es im Slltertum immer nur
eine 9öeltma<^t gab unb bie[e bie übrigen 92^äcf>te unter-

brücfte, bis fie Pon einer neuen, aber immer loieber

nur einzigen 28eltma<|)t abgelöft tpurbe, iPä^renb in ber

Sleujeit perfd^iebene Btaaten neben einanber fiel) gegenfeitig

bae ©leicl^geipicfjt galten. Ober, um aus einem neueften
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ö(tcrreic^ijd)en ©cjd>ict>t6biid)c ju jiticren, tt>ic ^talif in feiner

„Ö[tcrrci4)ifcf)cn ©cjc^idjtc" (1914) ausfül^rt: 3n ben alten

Seiten, ba bas 93eftrel)en nad) ber 2öeltmonard)ie Porl)errfd)te,

l^ahi jebe Station, fotpie fie jur $erc[d)aft gelangte, bie unter-

tDorfenen QZationen pernic^ten moUen, um fie ju unnationalen
Untertanen umsumobeln, ioäj)renb bie ©ef<^icl?te ber ö^n\i-

li<i>en Qaitan im ©egenfa^e |)ie5u jene 9li4>tung 5ur ©eltung
bringe, bie es ermbglid)t, ba'^ bie in 2lbt)ängig!eit geratenen
ober feinblic^en Stationen it)re felbftänbige 3ni>i*>i^u<itität

beu)at)ren.

^ie 35erteilung ber QSölEer in (Suropa berul)te ba^er

auf einem fel)r oerioidelten ©leicf>geu)id)t6-0i)fteme. 33on ber

5?el)rfeite fann ict> bies fo formulieren, ba^ bie 9tu^e, bie Orb-
nung unb bie ©ren5en ber europäifd)en 0taaUn nid>t nur
(unb niä>t in erfter 9teil)e) »on i()rem eigenen, inneren
©en)ic()te abhängen — toie feinerjeit in bem altrömifc^en

9teicl)e ober ^eute in ben 95ereinigten Btaaten t>on Slmerüa
—

, fonbern ba'^ \i<fy ber eine 0iaat auf ben anberen ftü^te

unb eben be8l>alb in einem jcbcn einzelnen — au<^ in Ungarn
— bcie> innere ©lei<f)getpid>t pon a u ^ e n geftört loerben

!onnte. (Europa toar mit feinen vielartigen ^iQurationen,

mit feinen üeinen unb großen 6taaten unb feinen alö „neutral"

angefe^enen ©ebieten, loie S;reitfci>fe fagen toürbe, eine

„9Kufter!arte ber »erfd[)iebenften ©ebilbe". 2lber id> glaube,

toir Eönnen biefen ©ebanten bei bem 9öiberfd>eine bes |)eute

in flammen gel)üllten öe^freifes in feiner tieferen unb greif-

bareren 93ebeutung erfaffen. tiefes fomplijierte llt>rtDer!,

bae wir europäif^es ©lcic|)gca)ici)t nannten, beftanb tat-

fäd)lid) aus ineinanber greifenben 9täbern, n)eld)e mit itjren

guten ober fd>lec|)ten 3ti()nen in einanber liefen unb fid)

gegenfeitig trieben. Slber plö^Uc^ »erfagte je^t bae ©perrab
biefes Xll)ra)erte6 unb baö ©etoid>t ftüräte mit fct)re(fli4)em

©etöfe 3u ©oben.
liefen großen 0tur5 Perurfa^te bie J^ataftropl^e ber

S^ürfci. $S>ie inneren Söirren, bie politifcf)en ^errfdjafteoer-

änberungen bes 08manifd)en9teicf)e6 Ratten nie bie ^raft, auf ber

©runblage ber9laturfct>ä^e be69teic{>e6 bie organifdje, wirtfc^aft-

lic^e ^troidlung ju fid>ern, aber fie toaren ftets ftarf genug,

ein ©efü^l ber Hnfic^erfjeit ju t)interlaffen, u>oburcf> fie lang-

fam, aber [lö^ev bie ^ette bes großen Xl|>rengetpid)teö loderten,

^er Slufftanb in Sllbanien fou)ie bae> |)ungrige Slbenteuer

Italiens in S^ripolis i^aben biefe ^ette pollcnbs jerriffen. S>er

93al{an!rieg — beffen tpirflic^e 93ebeutung unfere Diplomatie,
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vok CS fc^cint, er[t bann crfanntc, als fic verbieten wollte,

tpad \ie nic^t ^inbcrn fonnte — befeuerte une bann bas 2lb-

ftüvjcn bee gto^cn (Sea)tc()te6. 9Iicj>t nur bic Sürfci ftütätc

äu 93obcn; aber aud> ba6 ©etDi<^t bc6 ans fic^ gcgenfcitig

ftü^cnbcn 9?äbcrn beftcf)enbcn curopäi[c()en lt|)ripcr!8» 33on

bicfcm SlugcnbUd an pafetc fein ^iab mc^r in bas anbere,

2tnfer unb "ipenbet gerieten in 33ern)irrung unb bie

mec^anif(^en Gräfte, bie bae ©Ieicl>gen)id)t verloren Ratten,

ipanbten [i<fy unter fd)recfUd)em knarren per|)eerenb gegen-
einanber.

sDiee bie mecf>ani[(^e ©efcl>icl>te bes SöeUlriegee, ©e6-
^alb erac|>te id^ alles, was gefdja^, für gefe^mä^ig. 9lie werbe
\ö^ glauben !önnen, ba^ ein 9Kenf<|> ein fol4> fd[>re(ilicf)e8

8erfleifd>en tooUen !onnte.

3ft meine Stuffaffung rid>tig, bann Springen uns i|)re

Folgerungen oom ©efic^tspunfte ber 8u!unft Ungarns pon
felbft in bie Slugen. ©ie erfte biejer Folgerungen I>abe iö^

f<^on porbem aufgejeicljnet, aber \(fy bente, id> tann fie je^t

als ertpiefen iPieber()olen: bae Hngartum mufe ftetö

auc^ Slufeenpoliti! mad)en. ^ie !lare 95egrünbung bafür,

bie nid)t angejtpeifelt roerben tann, ift, ba^ in ber europäifd>en
©leict)geu>i<|t8lage bie Staaten ji(^ immer aud> auf ein-

anber ftü^en, ba'^ fie aufeer il)rem inneren ©eu>id)t au4> bc6

äußeren SKec^anismus bebürfen unb ba^ bie ©üte ober bae>

33erfagen biefer äußeren 9Jlafc^inerie i^r fieben ober i^ren

Untergang beftimmt. ^es^alb gibt es ol)ne Stufeenpolitif

feine ungarifcl>e "ipoliti!.

2luf biefem ©ebiete t)aben tpir fd>re(flic{> gefünbigt.

00 wie voix ©efd)led>ter aufgewogen l^aben in bem einlullenben

93eipufetfein, ba^ es genüge, toenn bie fci()lec^teften (Schüler

unb jene, bie anberu>ärt6 nid>t untergebra<^t toerben tonnen,
bie militäri[d)e £aufba()n betreten, juft ebenfo t)aben loir

unfer Sluge enttpöl>nt, bie 8uf<»ntmenl)änge ber Söelt ju fel>en

unb e& erging uns toie ben Fif<^^i^ © a r u) i n s, bie in bem
(Sd)lamme bes SHeeresgrunbes folange liegen blieben, bis

ipve beiben klugen auf eine 6eite geioanbert toaren unb
fie auf ber anberen (Seite mö)te me|)r fa|)en.

öeitbem ^oloman S:i63a mit feiner reifen 2öei8l>eit

in bem 3a()re 1878 2lnbräffr)6 bo5nifcl)e <5)3olitit burcl> ben un-
garifc^en 9^eid)8tag fanttionieren liefe (nad) jenen großen
innerpolitifd>en 0<jn)ierigfeiten, tpeld)e Söerttjeimer in bem
VII. Slbfc^nittc bes II. Sßanbes feines SBertes „^as fieben

unb bie Seit Sulius Slnbräffps" fel>r anfcf>aulicf> befd)reibt), bis ju
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jener Seit, ba ®raf Stefan S^iöja voäi^venb beö 93altantriege6

jeine (Stimme ertönen lie^, \)at fid) bie ungarijct>e Slu^en-
politit nur auf gefcf)icfte ober ungefcfjidte 9^egiftrierungen

befd>rän!t. JDiefe §e|t[teUung tpirb au4> bur<b bas 2tuftreten

beö 93aron ©efiber 93änffp gegenüber ^älno!t) in ber

Stgliarbi-^rage nld^t toiberlegt; benn in biefem ^alle tpar nic^t

ba»on bie Siebe, ber Slufeenpolitif eine ungarijd)e 9li4>tung

5U geben, fonbern bapon, eine äußere Sinmengung in bie

ungarifc^c ^ivcl^enpoliti! 5urücf5un)ei[en. 2luc^ bas S<^i<ffat

bes jtpeiten S^abinetts ^eterle fcf>iPäc^t ni<^t nur nicjjt,

fonbern befräftigt fogar meine S^efe, toeil biefes 92linifterium,

allen nad>träglid[)en SrHärungen aufolge, bie ooreilige 9läu-

mung bes €>anb\d)at (roelcf^e bie <^oUtif 2lnbräffp6 birett

an ii)ren SBurjeln abfägte) nic^t billigte, fie jebod^ tro^bem
jur Kenntnis nat)m. @ö ift unfer fiebensintereffe, ba^ voiv

un6 in eine fotc^e Sage ni<^t me^r ru|)ig l)ineinfinben.

@ö läfet ficf) aber barauönod) eine ^toeite Folgerung ableiten.

3ft meine 93e^auptung toirüic^ 2öal)rl)eit, bann !ann bie ari-

fto!ratifc^e Organifation unferer ^Diplomatie ni4)t in bem
3uftanbe »or bem S^riege bleiben, ©er 93al!an!ricg voax ein

fc^reienbee, gen ^immel f(i)reienbe6 Sd)ulbeifpiel bafür
(unb Ijieoon foll nod> bie 9lebe fein), ba'^ volv fotoo^l unferen

militärifcljen, als aud) unferen biplomatifc^en 9Za<^ri4)ten-

bienft el>er für bie Salons, benn für bas Seben eingeric|)tet

Ijatten. Sllö ©efc^jaftsmann toare id> oerfuc^t ju bef)aupten,

ba^ jene Slushmftei, bie im gefd>äftli<^en Qeban fo gearbeitet

^ättc, längft pleite gemad)t haben würbe. 931eine 5?riti! ift

nicf)t auf ^erfonen gemünjt. @6 wäva iad)cvl\<^, ju beljaupten

(unb no<^ bam juft nad^ einem ©rafen 'i^xillus Slnbräfft) als

SHinifter be6 5luöU)ärtigen !), ba'^ jemanb nur beshalb, toeil

er anfällig als ©raf ober ^ürft geboren vombe, fein großartiger

Staatsmann ober Diplomat roerben !ann. 3d> benenne nur
aufri4)tig, e|)rlicf> unb fc()arf ^arbe gegenüber bem Softem,
bas ^eute einjig unb allein nur me()r auf ber ©iplomatenlauf-
babn bie ©eburt tjö^er ftellt, als bie inbioibuelle (Eignung,

bie \<^t>n für bie ^onfuln oon befcf)rän!ter loyaler 33eru>enbung

ftaat6re^tlicf)e8 unb u)irtfc^aftli<^es 9öiffen bebingt, u)äl)renb

für bcn 93otfc^after keinerlei Qualififation porgefc^rieben ift.

©a^er !ommt es, ba% es in bicfen Greifen als !leinli4> betracl>tet

wirb, toirtf4)aftlic^e ^ntereffen ju baad^tcn unb jur ©eltung
3u bringen, was boö) toirfli«^ u)l<^tiger ift als bie großar-

tigften 53errpicflungen aller ©tüette-^ragen. 5>ie 8«it ^at

eine folcj^e tiefge^jenbe 9)eränberung unferer biplomatifc|>en
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Organisation gereift, ba^ wk tf)r mit unferen 35or[cf>lägen

I>ö<|[ten8 nad>I)umpeln !önnen.

2tu5 ber £age bes Söelttrieges ergaben ii<^ jebocj) noc^

oeitere, fd>tpertpiegenbe Folgerungen; ^olQexunQcn, bie uns
3U jener ^ampflinie äurücffü^ren, oon rDeld>er unfere 2iu8-

fü^rungen ausgegangen finb unb rpelc^e tjiemit auc^ biefen

2lb[(^nitt bef^lie|en.

@ö genügt n\ö)t, ju geloben, ba'^ fiel) fürberijin bm Hngar-
tum 5ur 2öa|>rung (einer Sebcnsintereffen ftänbig an ber 5Jiu^en-

politi! beteiligen unb biefer feine innere ^olitiE anpaffen muffe
unb nid)t umgefe^rt, roie es gefd)el)en ift, als (nur um eine 9^e-

gierung unb eine <^artei ju ftür,3en) bie Obftru!tion bae' Qu-
ftanbefommen ber 2öel>rreform, ber ^auptioaffe ber Slu^en-

politif, be^inberte, Ss genügt auö) ni($t, in 8u!unft oon unfe-

rer Diplomatie ju verlangen unb unfer ^onfularforps berart

gu organifieren, ba'^ fie alltäglich in bem ©ienfte biefer mobernen
2lu^enpolitif feien unb ni^t nur ^eierlic^Eeitsobliegen^eiten

bienen mögen. Slllbies ift loo^l nottoenbig, bod> aufeerbem

ift nod) ein brittes unerläfelid), unb ^toar, ba'^ toir uns im
gro^en-ganjen unoerrüdbar bie rDeltgefd)id>tli(^en 9lid)tun-

gen unferer Sln^ie^ungö- unb Slbfto^ungsträfte oor 2lugen t)al-

ten. ©enn eine ber fcl>merälid)en Seljren biefes Söeltfrieges

ift, ba% toir erft inmitten bes Krieges er!annten, too unfere

^reunbe finb unb in roeldjer 9?id>tung toir unfere ^ainbe

3u fu<^en Ijaben.

$Da id> biefe Seilen fdjreibe, tönt noö) roilber ^riegölärm.

9tirgenb6 Hoffnung auf ^^^iebe; 9lebelfd)roaben lagern noc|)

über ber ganzen Söelt. S>e6l)alb barf man fid) nid)t in '^vo-

pfjejeiungen einlaffen, aud) aus bem ©runbe nict)t, toeil volt

im ^inblicE auf bie ^ül)nt)eit unferes ©enfens immer be-

fct)eibener tourben. sDies ift aud) anbers ni(i)t mögli(^. Da-
mit menfd>lic^e6 DenEen ju irgenb einer Folgerung gelange,

mu^ es eine ^olge oon ©inbrüden aufnetjmen unb biefe oer-

binben. Diefer SBeltenfturm lie^ jebod) forttoäbrenb eine

fold>e 0turäroelle großer SinbrücEe über uns t)inu)egu)irbeln,

ba^ ein menfd)licl>e6 9Zeroenfpftem fie toeber gu fammeln,
noö) aufzuarbeiten oermag; Ijieju toäre bas Sleroenfpftem

eines Set)iatl)(jns nötig. Desljalb tonnen toir es nüc()ternen

Kopfes nid)t unternehmen, aus bem Kriege allgemeine
£et)rfä^e abjuleiten unb über Sote unb Sebcnbe, Sänber
unb ^eere berart ju urteilen, loie es 92^enfd)en macl)en, bie

i^r Seben lang eine 3^itung lefen unb bann auf bie ftän-

bigen ^l)rafen biefer fcl)u>ören. 2öir muffen uns mit S^eil-
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tr)a|)rl)citcn begnügen un& bicfc SrciItDat)r^eitcn bilden in

\o plö^tid)er, aber aucj) unperge^Ii(^cr 6d)örfe vox uns auf,

wk rnenn in einem finftern Sinimer mit einem 931ale 9Jla-

gnefium aufflammt.
inmitten bat perljeerenben Gintflut, aus fdjujarjen,

jct)tt)eren Söolfen beleud)ten grelle ^immelsbli^e pom 3lorben
unb Dom 0üben in übermenfd)Ud>er 2öeife bic Sage bes
Xlngartums. llnmöglict), biee je ju »ergeffen.

2öir finb nid)t allein, tpeber im 9Iorben nod) im 0üben.
3m 9Iorben !lärte fiel) unfere Sage pollftänbig babur^),

bafe es une gelungen ift, mit bem großen beutfcl)en SDol!

2öaffenbrüberfd)aft ju fct>lie^en, uns in feine Kultur einju-

fügen, ot)ne ba^ tpir unfere ftaatlid)e 0elbftänbigteit ober bie

$errfd)aft unferer 9^affe im ^avpail)enbed(in aufgeben muffen,
©te üollftänbige Integrität bes ungarifc^en Staates, bie

(^tmicElung ber ungarifd)en 9^affe, ^ab<in fic^ in biefem S^riege

untüiberruflicl) ju einem ^i^tereffe ©eutfct)lanbö, ju einem
Qntereffe SJIitteleuropas getoanbelt. S>amit ^aben bie unga-
rifct)en S'^ei^eitstämpfe, bie 5?ämpfe 93oc6fap6, 95et()len6,

9lätöc^i6, 5?offutt)6 ein ^be gefunben. 0ie alle, jeben einjelnen,

trieb bie tiefe, inftinEtioe 9?affenunrul)e, entmeber unfere
g^reit>eit ju perlieren ober pon ber toeftli4)en beutfcl>en Kultur
abgefd>nitten ju toerben. Sebes 3al)rt)unbert ftellte uns oon
neuem oor biefes "^Problem, bis es 1914—-16 enblid> feine Söfung
fanb. sDas llngartum fann nunmehr beiben Slufgaben gerecht

toerben, ba fie in biefem großen S^riege ^rieben fcl>loffen mit
einanber. (©iefen Seil bes ^roblemes be^anbelte reftlos ©raf
Julius Slnbräffi) in feinem Söerfe „©ie ©rünbe bes 93e-

ftet)enö be6 ungarifd)en 0iaaU6 unb feiner oerfaffungs-
mäßigen g=rei^eit" 1910—1911).

3m 0üb(in ift bie 33eränberung unferer Sage noc^ größer.

0eitbem fic^ unfere ^eere mit ban 23ulgaren unb bcn S^ürfen

pereinigten, ^abun vok 93lutöPerrpanbten bie §änbe gereicl)t.

Söir i^abcn uns aus ber flapifd)en Sfolierung l)erau6geriffen.

©leic^ bem ^inbe, bas, aus bem 6^lafe gef4)redt, nur bann
fiel) beruljigt, loenn es erEennt, ba'^ es niö)t allein ift, fo atmet
in ber gegemoärtigen großen ^a<^t ber 33ölter bae Hngar-
tum auf; toir finb ni«^t allein unb merben es nie me^r fein!

93on Ungarn fül)rt ein einziger 2Beg biö jur Xlr|)eimat 2^uran:

ber 2öeg bmö) ftammeöPerioanbte 33öl!er.

921einer 2lnfid>t nad> toar es !ein Sufall, toas fid) polljog,

als fiel), nad) Überwinbung ber großen Q^atur^inberniffe

0erbien6, ungarifd)e unb bulgartfd)e 33orpoften fanben. 3ct)
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I>abc frül)cr auögcfü()rt, t>a^ id^ bcn Hrfptung bas ganzen
2öclt!ricgc8 barin evhüdi, 5a| bae großartige curopäifdjc 1ii}t-

tperf ^ie^en blieb unb bie jid) gegenseitig ftü^enben Gräfte

ber bemühten ^taateorganismen ben ©ienft perfagten. 35or|)er

u>ar alles fo fd)ön eingeteilt unb je^t ift bae €f)ao6 eingetreten,

©a nun bas ©leid)ge«)i4)t geftört erf^Jien, brad>en mit einem
SKale bie betpußten europäifd)en ©pfteme unb bie 9öed)fel-

toirfungen biefer gufammen unb an iljre (Stelle tvaien in bem
großen SBirrnie tiefe, bie nun fd>lummernbe gnftinlte ber

35ölfer unb 3tationalitäten. So ift biefelbe -Sage, bie fid> er-

gibt, üjenn in bem menf<^lid)en Organismus bas S^ntral-

^eroenfpftem erlal>mt unb infolge ber außerorbentlic|)en fie-

bensfraft ber9Iatur Jleinere ©anglien ^eitroeilig ben 3cntral-

betrieb übernel>men. ©erabefo f)aben fi<^ infolge ber

unerfd>öpfli(^en £ebens!raft ber 35ölfer in bem 9Komente,
ba Europas geBünfteltes 69ftem jufammenftürjte (benn
es ift 5ufammengeftür.5t), bk ^nftinfte ber 9^affen gemelbet
unb finb aus i^rem 3al)r|)unbert-6ct)lafe cvvoa<^t 3Kit

elementarer ^raft ift bas ©efü^l ber ungarifcl)-bulgarifd)en

95lutsoertpanbtfd)aft t)erporgebro<^en, bie nid)t ge!ünftelt,

fein 28er! ber Diplomatie ift, fonbern als 95eru>anbtfd)aft, bie

in bem 93lute, in ber 6d)äbelbilbung, in bem ^nod}cnbau,
in geljeimen trieben lebt.

(Sin 3ufall toollte es, ba'^ \<^ Slnfang 1915 in 5^om mit
einer ber |e^t piel eru>ät)nten <;perfönli(j[)feiten ber bulgarif4)en

<^oliti! über biefe ^rage fpra<^. '3ü\ö) intereffierten fe^r feine

2lusfü^rungen barüber, ba'^ nad> ben 93al!anfriegen bie tür-

Eif4)-bulgarifd>e ^reunbfd)aft fofort u>ieber auflebte unb lein

$aß bei ben beiben 23ölfern blieb, vodi fie fiel) ftammesper-
tpanbt toiffen. sDiefe g=eftftellung bes bulgarif(i)en ^olitüers
\)at bat ^erbft 1915 meiftert)aft ertoiefen, als ^Bulgarien an
unferer 6eite unb an ber 0eite ber S^ürfei in ben ^rieg 30g.
^ier toieber^olte fiel) biefelbe Sage ber 2öeltgef<^icl)te, tote

nad) 1866, als (icf) ^abc fcl)on frül)er barauf ^ingejielt) ber

^ampf um bie Hegemonie in 5Deutfcl)lanb entfcl)icben loarb,

unb ^ernac^ bas ©eutfd)e 5tei<^ unb bie §absburg-9Zlonarcl)ie

engfte g=reunbfcl)aft fcl)loffen. ©ie ätoeite ^eftftellung bes
getpefenen bulgarifd)en 92^inifters be5og fic^ barauf, ba^ bie

93ulgaren nicl)t 6lapen, fonbern eine turanifct)e 9?affe unb fo

ben lingarn ftammespertpanbt finb; bies tpirb niö^t nur in ber
0d)ule gelejjrt, es kbt auc^ in bem 93eu>ußtfein bes 93olBes.

5luc() bei uns wivb es fo gelehrt. Slnbers fönnten totr es aucl)

nicf)t le()ren, benn es ift gefcl)id[)tlicl)e Sßa^r^eit: bie ben Ungarn
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PcvvoanbU bulgarifd)c 9taffc ftammt aus bem ^uran unb ^at
nur einen flapifd>en 2lu^enanftrid> angenommen, toeil \k,

von ber ©onau abgebrängt, fiel) ber orientaIifd)en S^irc^e

anfd)Io^ unb baburd) in eine äu^erlict)e 33erbinbung mit bem
Slawentum geriet. s5>iefe 9taffenDerti)anbtfd)aft !rönt bie

n)a^rl)afte ©runblage ber imgarifc()-bulgarifcj)en 33erbinbung:

unfere gemeinfamen poIitij4)en unb roirtfdjafttidjen Sebens-
intereffen.

©er 3öelttrieg ^at 3al)rt)unberte alte triebe in SBetoegung

gefegt. 2öät)renb in ben frül)eren 3at)rl)unberten — b(zn

EIeinUd)en Stampfen biefer Seiten entfprec^enb — 9lad>barn,

ba|)er oft SSlutsoertpanbte, [idf bekriegten, t)aben fid> je^t, in

bem 2BeIt!riege, in bem Stampfe ber kontinente, bie S^uraner

klaffen gefunben unb bas llngartum ift es, bas fie mit ber

beutfd)en Kultur, mit ber beutfd)en Hegemonie 32]itteIeuropaö

perbinbet. sS)amit I)örte unfere 33ereinfamung auf unb fo

toarb unfere gefd)id>tlid)e 0enbung oollftänbig.

S>aö llngartum ^at im 9torben unb im 0übzn feine

«>eltgefct)i^tlid)e 9toUe ausgeftaltet, wae^alb bie ©runblinien
ber ungarifd)en internationalen "^oliti! flar Porge5ei(i)net

erfd)einen. ©estjalb ift bie Söatjr^eit beffen ertoiefen, ba^
bae> llngartum ber ad)tunggebietenben (ginljeit ber 92ionard)ie,

ba^ aber aud) biefe bes enttPicEelten ©efüges bes Ungar-
tums bebarf.

^iemit finb toir roieber bei ben £et)ren bes 95aron 6iegmunb
S?emeni) angelangt, bie nac^ 1848—49 geboren u>urben, bie

aber nad) 1914—16 nod) !raftPoller unb eru>eitert aufleben

werben,
0old)erart tpürbe biefer 2lbfct>nitt meiner Slrbeit feinen

©toff erfd)öpft ^aben. £S)oc^ Eann icf) einige 93emerfungen,
bie 33ergangeneö auflagen unb bie SuBunft ermutigen follen,

md)t Unterbrüden.

gn meiner (gigenfdjaft als ^abrifsinbuftrieller unb 93an!-

bireftor t)abe \ö) oor bem SBeltfriege oft ben 93al!an bereift;

id> lenne, Sllbanien ausgenommen, feine ^auptplä^e. 9lie

begegnete i<^ bort einem ^aftor, ber es geglaubt \;}ätte, was
toir j)ier ba^eim feit 3at)rl)unberten als 6d>ablone oertünben,

^<Jfe „Öfterrei<^-llngarn bie 0elbftänbigfeit ber 93alfan-

pölfer als Siel feiner ^olitif hetxaö)t(tt" , 3<i> glaube niö)t,

ba^ jemanb biefes ©laubensbefenntnis in 6ofia, 95elgrab,

(Settin)e, 2ltl)en, @aloni4>i ober 95u!areft u>äl>renb ber legten

3at)r5et)nte gehört t)ätte. 2Bir |ebo(^ t)aben es na«^ "^apageien-

art ftetö loieber^olt, es voax in bem ©jcpofc eines jeben 2lu&en-
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miniftcrs enthalten unb mir t)abcn es 93aWanpolitit genannt,

^ort unten i^at es uns niemanb geglaubt, tpeil er es niö^t

glauben konnte, tpeil er nic^t nur feinerlei Slnjeic^en biefer

^oiitü, fonbern '{tctö bas entgegengefe^te fa^.

©ie Sage «>ar bte folgenbe: ^er geniale 93a|)nbrec^er

unferer 95al!anpolitif «>ar unfer gemefener 3Kinifter bes 2tu8-

tDärtigeU; ©raf Julius 2lnbräffr>. 2tu6 feiner Sebensbefdjrei-

bung, aus feinen 9leben get)t tlar Ijerpor, ba^ er in bem Slugen-

blicfe, ba er einfat), ba'^ bie auf ber ©runblage bes ©ualismus
neuorganifierte öfterreid)ifcl)-ungarifd>e 3Iionard)ie im Söeften

fürberl)in nicf)t me^r um bie Hegemonie in ©eutfd)lanb

fämpfen barf, fonbern im Often iljre internationale 6enbung
erfüllen mufe, bie fiofung ausgab, ber 93altan ben 23alEan-

Pöifern unb unfere internationale ^oliti! bem Orient

juroanbte. gn bem ^ienfte biefer ^olitiE befe^te er ©oenien
unb bie ^erjegomina unb lie^ ben 6anbfc^a! nic^t mel)r

lo6 — er toufete toarum. 0eit biefem großzügigen Sluftreten

Sinbräffpö unternal)men voiv nid^ts im gntereffe ber 23alEan-

ftaaten, bis nic^t in bem ^a^re 1913 ©raf Stefan Sisja an

ber 6eite 93ulgarien6 gegen bie panflaoiftif<^en Umtriebe

Stellung nat)m (biefer bebeutfame 0cl)ritt jeitigte auct)

feine ^»tgen). <Statt beffen u?iebert)olten tpir ftets, ba^ „wix

bie 23alEant>ölfer retten". 8u berfelben Seit t)atten vok )ebo4>

unter Sllilan juerft pert)inbert, ba^ 23ulgarien Serbien tüd)tig

perprügelt, bann ^aben toir unfere ^riegsfc^iffe entfenbet,

um ben 2lnfd)luß Kretas an ©rie4)enlanb ju ^inbern; brittens

^aben mir mit ben ma3ebonifcl>en ©enbarmen bae 2lnfet)en

ber tür!ifcl)en 93e^örben untergraben, ol)ne Orbnung ma<^en
5U tonnen; piertens l>aben voiv um ^t^^li^ns toillen (n)ol)l-

gemertt: ä^aliens!) ©ried)enlanb nid>t ju feinen berech-

tigten 2lnfprücl)en an ber Slbria perl)olfen. ©e!rönt tjaben

roir jebodj unfere Söeie^eit, als mir in Hntenntnis ber

inneren Sage ber Sürfei unb ber 93alfanftaaten fomie ber

^rage, ob biefeö "Problem au<^ fd)on jur Söfung reif fei,

bas gefamte 2lnfel)en ber gangen 2Ilonard)ie im Oktober

1912 an ben 6tanbpuntt nagelten, ber (am 15. Oktober 1912)

bie Integrität bes 06manif(^en 9teid>e6 gegen bie perbün*

beten 93alfanftaaten ficl)erftellen toollte, jeboc^ biefen „bc-

freienben" 0tanbpmxH, mit toeld^em mir uns Pier Sänber

auf einmal jum ^einbe madjten, fofort nad) ben erften 6d)lad)-'

Un preisgaben, um nun aud> bas 53ertrauen ber Sür!ei ju
perlieren. 2111 bies best)alb, meil mir pon bem 23al!an-35ier-

bunb erft im ^erbft 1912 erfutjren, mät>renb biefes Söaffen-
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bünbniö, wie C6 fic^ fpäkr ^crauöftcUte (fic|)c bk buxö) bae
5tu6u>ättige 2lmt ()erau5gcgcbenen, auf bie 93al!ancreigniffe

bcjüglic^cn biptomatifcf)cn '^itian^tüdn 9tr. 550), fc^on im Sl^ärj

1912 abgc[d>loffcn roar. 0o tporb bic „95efreiung" bcr 93al-

!anftaatcn ein S^trbilb unserer ganjcn <^oliti!, 2öir \;tab<in

\k pcr!ünbet unb anberc ^abcn fic — gegen unfecen Söillen

poUfüt)rt.

Söenn ic^ aber je^t frage (ba boc^ alles auf ber Söelt einen

©runb ()aben mu^), was ber ©runb beffen fein !ann, ba'^ voiv

feit bem ©rafen Julius Slnbräffp bis ju bem ©rafen 6tefan
S:i63a feine 93attanpoliti! Ratten, fo mufe id> ber 2öat)r^eit

entfpre4)enb antiPorten, ba'^ unfere 0c|laffl)eit unb biefe

unfere inneren Söiberfprüc^e von bem STrugbilbe ^errü|)r-

ten, ber 95al!an fei ein 9Zeft ber <Slapen unb tpir mürben gegen

unfer fiebenöintereffe fünbigen, moUten vok ju feiner 93e-

freiung eilen — tro^bem mir es oerfünben. Sin Söeltenbranb

mufete entflammen, um biefe <ipfeubotpat)rt)eit ju üerbrennen.

(Seitbem bae Hngartum feinen bulgarif(^en unb tür!ifd>en

©tammespertpanbten bie ^änbe gereid)t, ftellt es fiel) heraus,

ba% vok fogar me()r QSerroanbte auf bem 93alfan ^aben als

g=einbe. (Ss mürbe aber au<f) llar, ba^ nur ein Eleiner S:eil

beö 93alfan flapifd) ift; bie 93ulgaren, Stlbaner, Surfen, ©rie-

ct>en unb 9tumänen ftammen alle aus anberem, nid[)t aus
flapif(^em Slute. 2Bir!lid> flapif(^ blieben nur bie ©erben
unb bie Sernagorcen. 2öenn alfo ber SaUan auf biefe Söeife

frei mirb, bann gef<l)iel)t bies unferer <ipoliti? ent|pre<|)enb

unb bannt bie tleinmütige, unbeljolfene '^m<i)t pon breifeig

3af>ren.

3lo(^ eine le^te 93emerfung: biefer nur in flüd)tigen

llmriffen gehaltene 2lbfc^nitt er|)ebt feinen Slnfpru^) ciuf 33olI-

ftänbigfeit. Slber ber Sefer tann fid) felbft bie 3Kängel begrün-

ben. Sinerfeitö fpracf> i<^ nid>t Pon ben ©arbanellen. ©ies

gefcl)a() plangemäß, benn meiner 2lnfi4)t nad) mirb bie ^rage
ber ©arbanellen nacf> ber 93efreiung ber 93alEanftaaten eine

gan5 anbere 95ebeutung Ijaben, als ju ben Seiten Stnbräjfpö

unb ©ortf(|>a!omö. 0ie mirb fein 0d>mer5en6finb ber <;politif

unferer QKonarc^ie unb S>eutfc^lanb8 mef)r fein, fonbern

fie birgt, meil Pon bort 9lufelanb ben 3öeg nad) Qnbien bebrol)t,

ben englifc^-ruffifd[)en ©egenfa^ bes neuen 2öeltfriege6 ber

Sufunft in fi^.

2tnbererfeit6 ^abe ic^ in biefen 2tbf(^nitt meber bie froa-

tifd>en, noc|) bie rumänlfcfjen 93er|)ältniffe einbezogen, ©ies

gefd)a^, meil ic^ beibe fragen Pon bem 6tanbpunfte unferer
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Q^ationalitätenpoUti! ju bcf>an5cln tpünfc^c, über vocid^i

ein fptttercc (bcr 1 1 1.) 2lbfcf)nitt fpre4)cn foll. ^ö) mu^tc darauf
nur bc5l)alb fjinipeifcn, tDcil meiner Überseugung na<^ unfere
2tu^enpoIiti( ftets im 8ufammen|)ange bleiben mu^ mit
unferer 3tationalitätenpolitif, was nid^t abgeleugnet merben
fann, nod> barf. 34) glaube, barin finb roir piele einig. 2öe-
nige werben mit mir baxin übereinstimmen, bü% wit bie
SGÖurjel unferer 9Iationalitätenpolitif in ber 35olt6-
tt)irtfcl)aft fucf)en muffen, ©ies be^anble id) in ber weiteren
g=plge meiner Slrbeit (III. 2tbf4>nitt).

2öenn id) )e^t bie Hnterfud)ungen biefes langen 2lbfcl>nitte6

überblide, fann iö) voopi bet)aupten, ba^ meine 2öa()r^eiten

auf fc^tper ertoorbener Hberjeugung rul)en, unb ba^ fie je^t

in bem 2öelt£riege weiter grünten unb blül)ten unb jur 5=ru4>t

reiften. (£0 ift wie mit ben 33äumen in unferem ©arten an
bem 6(^wabenberge. (Sie wac()fen langfam mit uns Ijeran.

3m ©lanse bes 0onnenli4)teö bergen fie lein ©el)eimniö.
0<intm \id) aber bk @cl)atten unb entflammt ber ©lorien-
fc^ein von 23ubapeft an bem 9^anbe bes ©efict>t6!reife8, bann
werfen bie 93äume bun!le (Sx^attcn unb mir ifts, als ob il)re

fc^arfen Umriffe entfcl>ieben unb unabänberlict) gro^e Siefen
becften. 60 get)t es uns auö) mit unferen ureigenften ©eban-
ten, bie mit uns aufgewachsen finb. (Sie i^ab^n fi^ ab von
bem ^intergrunbe bes großen 9öeltenbranbe$ unb wir glauben,
ba'^ fie fid) entfd)ieben unb unabänberlid) mit if>ren gef)eim-
nieoollen SHaffen weit über unferen engen S^reis l)inau6

»erbreiten.

II.

©er ungarifc^en Öffentlichkeit l>abe ic^ mel^rmals meine
2tu6wanberung6-@tubien unterbreitet. 3<^ erreidjte bas mir
gefte(fte 3iel, alle 3lieberlaffungen bes llngartumö oon bem
6<^waräen 32^eere bie 3U bem 0tillen Ojean ju burcf>wanbern;
unb fo I)abe id> ber S^eil)e nad) bie Sage unferer 93rüber in

Slmerüa, bae ^inüberfluten unferer ©jöfler nad) 9tumänien
unb bie 33erl)ältniffe ber Ungarn in 0laoonien aufgearbeitet,
gel) mu^ es banEbar anerkennen, ba^ 9?egierung unb ^ac^per-
bänbe mandjen meiner Einträge bejüglicl) ber Organifierung
ber ins Stuslanb perfprengten Ungarn unb ber ^erftellung
einer 33erbinbung mit ber alten ^eimat Perwir!li(i)ten. S>ad
war ber eine Smc'iQ meiner 9lu^anwenbungen.

8um großen Steile unperwir!lid)t blieb bie in jeber meiner
Slrbeiten ftets wieber^olte, gemeinfame 3lu^anwenbung, bie
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alfo lautet: tt>ir muffen bk ©rünbe bes 931utperlufte6 5at)eim

auömerjen, ba voit fonft pollftänbig gefd>tt>äd)t iDürben unb
perbluten müßten. S>e6()alb habe id> aud) gegen bae 33orurteil

angeEämpft, ba^ bie Sluötoanbetung eine 5«>tgß ^^6 33oIE6über-

fluffes fei. Qm ©egenteil, bie 6tatiftiE k^xt, ba'^ bie bepöl-

ierungsarmen Sänber it)ren 921enfd)enbeftanb an beüölterungs-

reid>ere £änber ober fiänberteile abgeben, u>ie ©alijien unb
9tu§Ianb an 2lmeriEa, Oftbeutfd>Ianb an bie Söeftlänber bee

S)eutfd)en 9^eid)e6. £Der Sungenfranfe tpirft nicl)t be6()alb

93lut aus, meil er beffen ju t)iel i^at, fonbern im ©egenteil, weil

fein ©efä^fpftem fd)tt>ac^; I)intällig ift unb bae erzeugte 93Iut

nid)t bel)alten fann. guft fo fteljts mit uns unb bies ift auö)

bie eine Urfadje unferer 3lationaUtätengefat)r.

^n biefer ^eftfteUung begegnen fid), mie iö) glaube, jjeute

fdjon (nid)t immer voaxs fo) bie 2tnfid)ten ber ernften ungarifdjen

Ötfentlid)feit. ©es^alb fei es mir geftattet, auf biefem £el)r-

fa^ bie ^ier einfe^enbe 23erpei6fül)rung meines 23ud)es auf-

zubauen. 3()*^ 8tt>ed ift, fotoie toir auf ben oorljergegangenen

331ättern ben "^la^ feftftellten, ben bas Xlngartum in ber

politifd)en 2öelt!onfteUation einnetjmen !ann, je^t bamit
ins 9teine ju kommen, toie toeit bas llngartum
feinen materiellen unb rpirtfd)aftlid)en Gräften ent-

fpredjenb gel)en fann, tvae es unterneljmen barf.

35^eine ©runbanfi4)t ift bie 93ielmenfd)en-2:t)eorie, in

entfd)iebenem ©egenfa^ ju ben neuen imb alten 2ln|)ängern

3Kaltt)us', bie t)on mehreren fpred)en, für bie an bem S^ifcfje

bes Gebens nid)t gebedt rourbe. 22^einer 2lnfid)t naö) ift ba

eine optifd)e S:äuf<^ung unb nod) baju eine fe^r gefät)rli<^e,

toeil ber „Sifd> bes Sehens" überhaupt ni d>t „gebedt" ift;

er ift eine ehenfotDenig t>on oorneljinein gegebene ©rö^e,

tt)ie es ja heute nod) feine ©efd)id)te bes morgen gibt, ba

aud) ber morgige Sag, gleid) bem S:ifd)e bes Sehens, unfer

2öert, bas 2!öerf eines jeben 92^itglicbes ber 9Kenfd)I)eit ift.

5et)lt hei biefer 2trheit u)er immer oon uns, bann änbert fic|)

aud) \i}x (Ergebnis. ©est)alh follen je me^r 3IJenfd)en an bie

Strheit, um einen je größeren Sifd) ju bereiten — für it)re

93^itmenf<^en. ©arin liegt aud) bas ^auptgel)eimnis jeber

tpirtfd)aftlicl)en 93eu>egung, faft jeber menfd)lid)en ©rfinbung unb
id) glaube, aud) jeber ftaatlid)en 23eränberung: ber pt)i)fi!alifc^e

3toang ber immer tpa<^fcnben 93epölferungsbic^te ift|bie

perhorgene 93erpeg!raft, tDeld)e ben 5'?'^tf<^>^itt f<^<*fft£wnb

beffen 2lhflauen hel)inbert.
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©cöbalb : mal '3Rm\ö)cn, vki ^cn[<i)cn, je mcl)r 32^cnfd)en

!

Oft bcnfc id) baran, um tt)ie picl tocitcr tpic galten wütbcn,
5U ti)€ld)er 9Ilc(>rprobuftion, ju voeidfam 2ZleI)rbcntcn bas
Hngartum gcjrDungcn wixxe (nuc bic auf bcm 93rotI)ungcc

aufgebauten 9!Bat)rI)citen finb bcftänbig), locnn bie oicten

I)unbcrttaufenb Ungarn, bic mit über Stmerita unb über
anbere £änber ausgefd^üttet ^aben, um beren <Spanntraft

5U er^öl)en, batjeim arbeiten unb fid) f)ier brängen toürben.

^eute !ann id) unfer 33aterlanb am beften mit einem Luft-
ballon t)ergleict)en; bur(f) beffen 3erfd)Uffene ^üUe überall

fic(> ©ae t>erflüd>tigt. 9Bir l)aben es bod^ vooi)i nid)t pergeffen,

bafe in ben ga^ren 1902 bis 1911 allein nad^ ^lorbamerifa

1,462.214 Ungarn ausgetoanbert finb (pon benen laut ber

amtttd)en SlustDeife eine l)albe 92lillion 3urücEge!et)rt ift);

unb in bem einzigen Qatjre 1912 ftieg unfer 95lutperluft "auf

104 000 ^öpfe: es »erliefen bal)er fünf pom Saufenbl^bas
Sanb, ©egenüber jeber optimiftifdjen 2ln[id)t l>ege ic^ bie

größten 93eforgniffe über biefen 2l^enf(^enabflu^ im ^inblid

auf bie (Ereigniffe nacf) bem 2öelttriege. ©e6l)alb mirb uns
bae> 35ielmenfd)en-'5)5roblem mit no<^ fd)rectlid)erer ©eroalt,

mit ber ©etoalt bes Lebens unb bes Sobes plagen unb quälen
in eine): S^it, ba ein S:eil unferer fd)affenben, in bem beften

Sllter ftel)enben, männlid)en Sßepölferung bem ^rieg jum
Opfer fällt ober burd) 33erftümmelung gejipungen fein toirb,

Pon ber ^raft ber Übrigen bae Leben ju friften.

©iefe meine S^i^^n bebürfen taum einer (Erläuterung.

3d) glaube gern, ba^ unmittelbar nad) 93eenbigung ber blutigen

kämpfe jene llngarn aus Slmerüa unb anberen Länbern
t)eimeilen toerben, bie bort getpaltfam 3urü(fgel>alten rourben.

2öenn wix nid)t fe()r ungefd>icEt fein tperben, fo beEommen
tpir aud) nod> 9^üdanfiebler, im befonberen aus bem Greife

jener, bie mit bem \e^t fet)r oerteuerten ameri!anifd>en S>ollar

i^re ba^eim in billigen krönen aufgenommenen, alten per-

fönlid)en ober '(^cimi{kn-<2>(i)u{ben äurü(f3al)len merben (biefe

SöirEung bes S>i6agio loirb fid) unbebingt jeigen). Slber erftens

glaube ic^ nlö^t, ba^ biefe 93eit)egung baö 3Kenf4)enmaterial
aud) nur einer einjährigen 2lu8tt)anberung ^urüdbringen tpirb.

3tt>eiten6 tPirb, trenn unfere Suftänbe fo bleiben, toie fie finb,

ein ©ro^teil ber ^eimgefeljrten fofort u)ieber ben 2öanberftab
ergreifen, toie id> bies einge^enb unter bem S:itel „S>ie 2lu6-

roanberung ber Ungarn nad> SlmerÜa" (1899) be^anbelt Ijabe.

©em gegenüber toerben, falls toir nidjt aus bem 33er-

gangenen lernen, riefige Gräfte f ü r bie 2luö«>anberung tätig
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fein. 5S)ic im ^erbft 1915 erschienenen ameritanif<:f>en 93an!iec-

ben<^te tünMgen alle f4>on an, 5afe in ben 93ereinigten Staaten
au6 t>en SKiUiarben-S^riegsgefc^aften (bie Union fütjrte 1914
bis 1915 um 7838 9KiUionen fronen mel)r 2öaren gegen ©elb
nad> (Europa; ab fie »on bort importierte) eine joldje ©olbfüUe
entftanben ift, voc[(^e bie "ipreije Ijinauftreibt. ^an toartet

ba^er brausen barauf, ba^ biejer ©olb- Überregen na<h bem
Kriege bie entfprecljenben 3Ilen|<:f)enmaf[en an5iel)en u>irb.

3Kan tonnte bem jroar entgegnen (aUerbings märe ee nur ein

f^a>a<^eö (Gegenargument), man !önne nid)t toiffen, mae
bie Sutunft bringt. 3Kan tann aber toiffen, loas bie

35ergangenj>eit brachte, ©ie StusroanberungsftatiftiJ toeift

untrügUd) nad), ba^ nad) ban Kriegen bie Slustoanberung

auö) aus fiegreidjen Biaaian anu)ud)6. 3Iacf) bem beut[c|)-

fran3öfif<i)en ^elbjuge 1870—71 er^ö|)te fid> bie beutf4>e
2lu8ipanberung in jtoei 3al;ren fprungljaft auf I)unberttaufenb

^öpfe, bis fie burd) ftarfe jojiale 9^eformen j)in-

abgebrüdt tourbe. 3Iaci) ben 93alEanfriegen 1912 begann
eine ilberfee-2lu6toanberung aus ©rie4)enlanb unb au6
SZlontenegro. darauf muffen auö) toir gefaxt fein unb bagegen

muffen toir uns auf Seben unb 2^ob oerteibigen.

ds toäre oerljängnisooll, magten toir es ni(^t, in biefer

^rage !Iar ju feigen, benn toir toürben in biefem ^aüe nic^t

einmal unfere unerbittlic^ften "^flii^ten erfaffen.

®ie Sage, bie fi(^ nad) bem 5^riege ergibt, toirb meine
2lu8ioanberungötI)efe ooUftänbig red)tfertigen: ba^ nic^t, toie

ftetö irrig angenommen toirb, 3nenf(^enfüUe bie 2tu6toanberung

oerurfacjt. ©6 ift bieö ber 93lutoerIuft gefd)toäd)ter Organismen,
©es^atb fteigt fie unb finft ni<^t nac^ ben großen ©lutoerluften

ber Station. Unb toeit bem immer fo ift unb toeil bie 93iel-

menf(i)en-S:l)eorie bod> bie einzige Söatjrtjeit bleibt, i)ängt

na<^ bem 2öelt!riege bas 0ein unb 9Zid>tfein bes
Ungartums, bie (SnttoicElung unferes Sanbes baoon
ab, ob es uns tro^ ber fcI>redU4)en ^riegsoermin-
berung unferer 93eoöl!erung, tro^ ber ju getoärti-

genben Slustoanberung gelingt, bas ^roblem ju
löfen, toie bas Zlngartum in ber Heimat jurücf-

ge^alten unb toie es permet)rt toerben fann.
(ginee toerbe ict) ni<^t betoeifen muffen, benn es toirb

too^l niemanb meine 93e^auptung bekämpfen, unb bas ift,

ba'^ fo gro^e fragen, bie bas ©runbproblem jeber anberen
^rage bilben, feine berartige med)anif4)e Söfung ^aben,

toie toenn auf einem 95ejcierbilb ju erraten ift, too ber 93är
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auf bcm 93aumc fi^t ober wie voann man bei einem 0<^lo^

barauf !ommen mufe, biö ju tpeld)er giffe»^ bec 93art bee

6d()lüffelö äu breiten ift. Sine folc^e mec^anifd)e Söfung pat

bas 33ieImenfd)en-'5programm nid^t, es !ann fie gar nic^i

^aben unb toer eine folj^e fud>t — es gibt \ebod) piele, bie in

gutem ©tauben nad) einer fc»ld)en fa(>nben — tpirb fic^ [tets

in üeinlii^en Quadfalbereien erf(|>öpfen, 2Bie bei jeber großen

g=rage bes ©eins unb 3li<i)tfeinö; [o befte^t au^) in ber ^rage,

tpie bem Xlngartum bie 321enfd)en er^jalten toerben fönnen, bas

Problem au6fd)Ue^lic^ barin, ba'^ bie !ünftlid)en ^inberniffe, bie

fid> bem ©ur(^bringen ber großen Qtaturfräfte entgegenfteUen,

fallen unb an ii)re Btciic bas "^Programm bes ©ur^bringens
biefer Gräfte trete, ©iefe 9öai>r^eit \)at bie 9Jlen^(^t)eit bereits

in ber ^cö)an\t, Söärmele^re; ^leEtrijität unb S^emie groß-

artig erlernt, $Die fd)re(llid) j'd>a)eren S<i^^<^n tperben fie aucf)

ber ^oUtit Iei)ren. Söoju neue Gräfte fd>affen, aue benen
nur äufammengeleimte "ipapierformeln ent[tet)en, bie aber

ebenfotpenig ju einer neuen Energie toerben, voic alle ^raft-

aufu)enbung aller Laboratorien ber Srbe bas Söeltall auö^

nur um ein einziges 931oIe!üI mehren !önnte. ^eute u)ei§

fd)on jeber 92^i)[ti!er unb ei)emifer, toaö er tun muß: bie oor-

Ijanbenen ^ergien aufbeden unb oerbinben. 3tac^ ber toelt-

erf<^ütternben 331ut-6intflut muß au<^ bie ipoliti! biefes

^anbiüerf erlernen.

Hnfere obige große 5*^age muß ba^er aud> in bem natur-

tPiffenfd)aftUc()en 6inne rid)tig geftellt u)erben unb bann
lautet fie loie folgt: u>el<^e großen ^inberniffe muffen
befeitigt roerben, bamit bie natürli<:f)e 93ermei)rung
bee Xlngartums auf ^eimifd>em 93oben mit ganger
^raft gur ©eltung gelange?

2öer es im ^^milienleben bccbaö^taie, loarum ber Stamm-
baum einzelner ©efd)lecl)ter oerborrte, ber übertrage biefe

feine 93eobac()tung auf bas i5)iorama einer großen Seintpanb

unb er erhält ba6 0d)ic!fal ber Station.

S>ie ^amilie t)at nid)t red>täeitig erlannt, wie fie fi<i>

an il)re 3^it unb an baö iljr gur 55erfügung fte|)enbe ©ebiet

anpaffen folle unb besljalb tonnte fie bau Söurgeln i^res

©afeins nid>t bie rid)tige 9Zal)rung jufüfjren. Bo erget)t es

ben Stationen, bie nid)t eine iljrem Staatsgebiete, i()rer geo-

grap^ifc^en Sage unb ii>rer Umgebung entfpre<^enbe 2öirt-

fd)aftö- unb Sollpolitif loä^Iten (II. 2tbf4>nitt).

©ie Familie !ann au4) anbere oertjängnisoolle 5^^ler

bege|)en unb !ann fie nic^jt mieber gutmad^en. 0ie perbirbt
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il)rc innere ©efunb^eit, il)re [ittUd)en 35crl)ältniffe. ©ice ift

ba80d)i(ifal DonSänbcrn, bic it)r foäiales ©cfüge, il>re nationali-

ftif(^c ©Uebcrung pcr6rct)en unb an bicfcr unfic|)tbarcn

^ronf^dt 5u ©runbe gcl)cn (III. 2tbfd>mtt).

3n einem brüten 93ilbe er|d)eint ber S'^JTnilienuntergang,

roenn bie 3latur burc^ 55oreingenommen^eiten unb ererbte

g3orurteiIe getötet tpirb. 2tud) 95ölfer fönnen fo pernict)tet

tperben burd> eine [d)Ied)te 9^ec^t8orbnung (IV. Slbfdjnitt).

5)iefe brei inneren 9tät[el ber Sebensfrage bes Hngar-
tumö j)arren it)rer Söfung. Tlad^ bem großen 9tingcn bes
2öelt!riege6 muffen toir mit allen breien ban ^ampf auf-
nel)men, fonft können toir auf neue 3al)rl)unberte nid)t rechnen,

©esljalb üerüble mir niemanb meine fc^merjenbe 2Iufrid)tigEeit.

gd) tperbe biefe brei ^xagen in brei 2lbfd>nitten burd>arbeiten.

Steine erfte llnterfud)ung fei eine Eurjgefa^te Prüfung
unferer tpirtf4)aftlid)en ©norbnung.

3d) Ijabe mid) ftets über bcn 9^ebe!ampf unferer ^olitüer

um bae fclbftänbige ober gemeinfame 3oUgebiet ge-

tounbert. Steueftens \)at bie SoUunion 3KitteIeuropa6 bie

©emüter aufgeoüljlt. 93or mir liegt bae glül)enbe "^Programm
i^res ^auptapoftelö, 9taumann, über ben poIitif(i)-tDirtfd)aft-

üd^an Sluöbau SJiitteleuropas, baneben bie ruijige guftimmung
bes Öfterreic^ers "jß^ilippopicö, ©ie^lö Sinmenbungen in

beffen 5Iugfd>rift „Sur ^i^age eines 8t>Ubünbniffeö jtpifc^en

i5>eutfd>lanb unb Öfterreic^-Ilngarn". ©ann 6iegi>art5
gro^e 2lpoIogie für bie öfterreid>ifd)-ungarifd>e ©emeinfamfeit
— 3«>tltrennung unb 3piI^iTtl)cit — bei all it)rer fragmen-
tarifd)en gefd)i'^tlid)en 93eu)ei6fül)rung in ben ^e^rreim aus-

flingenb: „0eib einig, einig, einigt" S'^rner 32^atle!opit6,

ber fiel) mit feinem großartigen ^^üftjeug naö^ allen 9ticl)tungen

l)erumfd)lägt. Xlnb fd)licßlict) bie fi<|> immer l)ö()er türmenben
'^rototolle mitteleuropäifd>er ^Beratungen.

S>iefe "^Papierberge enthalten, toie aller 9Kenfd)enbifput, piel

SZlißperftänbniffe. $)ie ben ^eberJrieg fül)ren; toollen immer
neue Seiten ber ^ragcjeidjen beleuchten, ba fie aber

bergeftalt immer anberes fel)en, glauben fie, über ein unb
basfelbe ju ftreiten. ©ic gro^e Sollfd)lad)t lä§t fic^ aber no<^

fonberbarer an babur^, ba^ bie öffentlicl)e 3Keinung Ungarne
ftetö mit einem getoiffen 6(^auEelfc^toung betrieben toirb.

3ene, bie fid) porljer für ein am ftrengften t>ergitterte8 felbft-

ftänbiges Sollgebiet erl)i^ten, fpringen plö^lid) als au8fcf)ließ-

lid^a Streiter für bie »ollEommenfte mitteleuropäif<^e Soll-

pereinigung auf ben Surnierboben. Sie mögen eö bes^alb
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nic^t als llngc5ogcnI)eit bzttad^ten, voann fic ^ier Ednc "^olemif

finbcn. 92^dne 2lnfid)kn über Mc SoUfragc unb barüber,

tpcld)e 9tid)tung unfere 3!Birtfd>aft6!räfte nehmen muffen, ift

nid)t bev 9licberf4)lag 5cr Söortfämpfc auf bcn 5af)lreid>en

(Snquctcn, an benen ic^ teilgenommen ^abc, 3d> bnnte mic^

nie »on 5em Qilpbvud befreien, ba^ mir immer frembe Atollen

fpielen, befonbers aber, tpenn toir um unferer formellen 0elbft-

ftänbigfeit tpilten für une übertjaupt n{cl>t paffenbe, tpeil für

anbere jugefcfjnittene poüstpirtfdjaftlidje Figuren burd)paufen.

^ie aufmerJfame 93eoba^tung aller 3t>lltt>önblungen in ben
legten S^ljräeljnten l?at mi^ barüber beletjrt, ba'^ mir faft ftets

Suropa unb in erfter 9?ei^e bem ©eutfdjen 9teid>e bie auf

beffen Seib 5ugefd)nittenen 3oll-9tollen abbettelten, um bann
aucl> als ^elbenliebljaber aufzutreten unb ba^ cban besljalb

unfer Unterfangen ftets mißlang — \taii ba'^ u>ir uns mit einer

bef(^eibenen, aber unferen Gräften angemeffenen 9^olle begnügt

Ratten, roeld^e 9tolle toir el)rlid> l)ätten burcfjfpielen tonnen,

u)eil fie feiner ©ro^tuerei, feiner 3lacl)äffung, feiner ^omöbte
bebarf. 9lur fo fonnte es gefct)et>en, ba^ es gelungen ift (es

ging fdjmer, aber es ging), ben ganzen 95alfan t>or bem
2öeltfriege Polf5u>irtf(^aftlid> gegen uns aufju^e^en, roeil

toir in bem ^rrmaljn lebten, ba^ u>ir 5>eutfct)lanb finb.

©el>en mir aber ber 9^eil)e nad).

3ollpolitif fann man meber aus bcn Snqueten ber 23etei-

Ugten erlernen (auf benen jeber geneigt ift, immer bem legten

9tebner 9?ect>t ju geben), no(i) fann man fie baraus l)erauöflügeln,

toie anbere (Staaten gel)anbelt tjaben. ©ie 3*>llpolitif mirb in

allererfter 9?eil)e burd) ben 95oben bebingt, burd) bae ©ebiet,

beffen ©inmo^nerja^l mir meieren mollen. ^cel^aib möd)te ic^

bie Sollpolitif eljer einem S'^ffelballon pergtei<f)en, ber, bis er

niö)t bem 55erberben preisgegeben, an ben 93oben gefeilt ift— reiben b'ia 6tricfe, voae oft gefd>iet)t, bann mirb er ju einem
im Luftraum tjerumirrenben, »om 6turmminb jerjauften

©ebilbe (pon „«iprinjipien" aufgeblafen), bae niemanbem me^r
Sinken bringen fann. ^a'^ bie 3oIlpolitif ma^rtjaft nur Pon
©eologie unb ©eograpl>ie geformt mirb unb nid)t pom 9^ecl)t

unb pon ber 9tac^at)mung, ift nie fo grell in ^fc^einung getreten

mie in bem Saufenbe perl)eerenben Söeltringen. Ss gefd)af>

nämli(^, ba'^ fid> Pon 2Bod)e ju 2öo4)e bie ©renken ber Sänber,
bem blutigen ©ange ber S^riegsereigniffe folgenb, peränberten,

fo ba^ ©ruben, ^^abrifen, @teinbrücl)e, ^etroleumquellen,
(Sifen unb ^ot)le balb' gu bem einen, balb ju bem anberen
Sanbe gel)i>rten unb bei jeber fol4>en geograp|)if<^en 53er-
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änbcrung fic^ aud> immer Mc 3oUpoUtijd>cn 2öün[cf)c 5er auf
ber 0d)olle gebliebenen Sanbmirte, ^abrüantcn, ©ruben-
befi^er änbcrten. Qn !5)eutfcf)lanb tonnten toir in ben aufeen-

poIitifd>en ©en!fd)riften ber bortigen Fabrikanten basfelbe

beobad)ten. ©as PoI!6tDirtfd>aftlicf)e ©el)eimni6 biefer ^riege-

fü^rung beftanb barin, ba'^ bie getpoljnten geograpI)if4)en unb
gcologifd>en ^attoxcn mobil tpurben unb mit jeber i^xex

93ett>egung in immer anberer Söeife bie 3'?itpt>iitif ^^^ fict>

I)infc^oben, S>arau6 !onnten toir für etoige Seiten lernen

unb eö in unfere pol!6tx)irtfd)aftlic^en £et)rbüd)er aufnel)mcn,
ba^ bie 3oIipoUti! feine felbftänbige Srfdjeinung ift, fonbern
ein matf>ematif(^e6 2tni)ängfel jur 23obenlet)re bes betreffenben

©ebietes, jur ©eftaltung feiner 93erge unb ^lüffe. (2tl6

meinen g=ürfpred)er ?ann id) pietlei4)t I)ier ben fdjarffinnigen

unb objeftipen fdjtoebifc^en ©elel)rten ^. S?)ell6n anfül>ren,

ber in feinem einen 9Ilonat t)or S^riegsausbrud) gefcf)riebenen

2Ber!e „©ie ©ro^mäd)te ber ©egenmart" alle nationalen

93eftrebungen eines jeben Staates aus beffen 23erge- unb
^lüffeglieberung ableitet.)

^aben voh uns einmal t>or biefem unerbittlichen ©efe^e
gebeugt, auf bas ber 2öeltErieg neues £i(^t getporfen, bann
!önnen roir ot>ne 2lufle|)nung, mit Ergebung, ja mit menfd)-
lid)er 93erut)igung pon ber uns angepaßten, el)rlic^en, aber

befd)eibenen 9tolle fpred)en, bie . auf jollpolitifdjem ©ebiete

Ungarn jufommt. 6ou)ie ipir uns gegen bas Söort „be-

fdjeiben" fträuben (a>eld>es SBort gett)i| nid)t polfstümlid)

toerben roirb), braud)en u)ir nid>t tpeiterjugeben, fonbern

?önnen fofort jebe 93eu)eisfüt)rung abbred>en, ©ann löfen u>ir

unfere SollpolitiB pon ben (grbenbanben unb !önnen abtparten,

bis man uns in unferem gegentt)ärtigen @lenb pin- unb
tjerftößt ober bis tpir unerbittlid> mit bem Stopfe an bie ©efe^e
ber ©eologie anrennen.

Ungarn tann nur eine befdjeibene ßol^politif befolgen,

meil feine geograpl)ifd)e Sage es nur ju einer foldjen befäl)igt

unb tpeil es mit biefer feine internationale 6tellung perbeffern

tonnte, ipel(^e es bisher aus bem Sluge Perlor, na<5bem große

Ferren fi<^ bisher in 9tad)al)mungen gefallen t>atten. sDiefe

ernüd)ternbe 2öal>rt)eit ift bie ©runblage unferer Qutunft,

unferer 3?lenfcl)enpermef)rung. ©iefe 95ef<:f)eibenl)eit tann ju

unferem größten unb glücflict)ften (Stolje toerben.

086d)eni)i fal) bie 22längel bes ^arpat^enbedens llar.

3m befonberen betrübte i|)n unfer unjulänglidjes S'iußne^.

©aß unfere Söaffertpege eine unferer 3Kaffenau8fu()r ent-
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gcgengefc^tc 9^ic|)tung nct)mcn, ba^ bk SRünbung unfctcs

§aupt[tromc8, bcc $Donau, auf frcmbcm 93obcn liegt; ba^ ju

unfcrem cittäigcn ^afen ^iumc {bat weit abliegt von bcn

größeren 2Kecren) !cin 2öaffcctpeg fü()rt, bex eine 3Zlaf[enau8fuI)r

möglief) ma<l)en toürbe. Itm bei unferen ©renjen ju bleiben:

eine u)eld> jpunberbare 33erteibigung bet ^arpatt)engürtel

bietet {vok erfu()ren es jet^t t)on neuem un5 unperge|U(^),

gerabefp fcf>tper i[t bie SlbftecEung biefec langgeftrecEten,

feftlänbifc^cn ©renglinien mit ^inan5U)a4)en. ©as ©rgebniö

meiner ^Berechnungen füljrt gu ber Srfenntnis, ba^ bie 0elbft-

foften ber ^ri<j)tung einer tatfäcf)lid)cn ©renjäoUinie bei uns

fo au^erorbentlid) i)ocf> finb, ba^ mv, tpollen rpir nid>t brauf-

)^ai}kr\, t>om Slnbeginn an ftarfe 3oUfä^e aufteilen müßten, ©ie
natürlid)e 6d)ipierig!eit me^rt bcr Xlmftanb; ba'^ alke, voae

tpir über bie ©renje füi)ren, 32^affenartitel finb, baljer pon
unferen 9la<^barn leid>t übertt)ad)t toerben fönnen, toä^renb

bae '^vislanb unb Öfterreic^ t>iele feine unb teure Strtifel

verfrachten, bie fetjr leid>t gefc^muggelt tperben lönnen.

Xln[er 95oben, unfere §!üjfe unb 95erge finb jebod) aud)

von einem anberen ©efidjtspimtte eigenartig unb legen

uns aud) anbere ^nbok auf. Sin fd)arffid)tiger sDeutfd>er,

Offergelb; f)at unmittelbar por bem Kriege (1914) im 2luftrage

beö „Snftitut für <Seeperfet)r unb 2Beltu)irtfd)aft" benannten
6eminar6 ber Vieler Hniperfität in einem größeren Söerfe

(„©runblagen unb llr[acf)en ber inbuftriellen ^twicflung
Ungarns") bie 2tusfid)ten unferer inbuftriellen Suhmft be-

l)anbelt. ^er reidjsbeutfdje 33erfaffer t}at vki bei uns gelernt,

ga^lreic^e 3'i^uf^i^i^^'it<»9^Ti befud)t unb fid) burd) Sinjcl-

^eiten nie Pon ber ^aupttinie feiner llnterfu(^ungen ablenten

laffen; bas ift piel für einen ^remben. ©as Ergebnis feiner

6d[)au ift fürtPo()r ein ftäglid)e6. (Er fd)ilbert unfere ^ot)len-

bergu)er!e (beren 221ängel mir ja auö^ felbft fd[)on ettannt

t)aben): bie Einlagen finb größtenteils ju jung, bie

ko^le i)at äu tpenig 5?alorien unb bie ^itfernung
unferer beiben beften ^ol)lenbe(fen, 'ipecs unb "^etrosfenp;

Pon bem 9}^ittelpunBt ber Qnbuftrie unb ber Slusfu^r (bie Pon
•^Petroäfenp aud> pon bem SBaffermege) ift fel)r groß, ©r ^ebt

getreulid) berpor, vok gering unfer (gifenporrat ift unb tpie

k^v er nad) außen grapitiert. ^<xö) 2lnftd)t ber ^ac^leute

aus bem Streife ber ungarifd)en ©feninbuftrie Bonnen unfere
bisl)er bekannten ©fenbergmerfe innerljalb 38 bis 40 '^a'^xzn

fic^ erfd)öpfen. Offergelb l)ält nic^t piel pon unferen

2öafferträften (bie befanntlid) niö^t Pon ©letfd>ern gefpeift
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vocxban unb infolgebeffen im 6ommcr nid)t Pcrlä^Ud) jinb)

unb folgert aus allbcm, ba^ in Ungarn aus bcffcn 9laturfd)ä^en

!ein bcfonbcrcs, großes SBunbcr ju gcroärtigen i[t. ©ieje

emüc()tcrnbe, picUci(|t rauhe 2öaj)rt)eit ift ber pollftänbige

©egenfa^ 3U bcn pielen '^I)rafcn, bie uns immer tpieber por-

täufd)ten (unb rpir liefen uns aud) fo gerne täufd)en), unsere

9laturf(i)ä^e tpürben uns reid> mad)en — oljne Slrbeit.

S>ie ^^[tftellungen bes beutfc^en '^ox^ö^avs muffen einer-

feitö ergänzt tperben, anberfeits finb niö)t feine ^olgatunQan
abjuleiten, fonbern unfere 9BaI)r^eiten pom <Stanbpun!te
jener 3oUpoIitifd)en ©nglieberung bes Ungartums, tpeld>e bie

^räfteentfaltung feiner 93epölterung63una^me fid)ert.

SBitterungsIaunen beeinflu^en in I)obem SKa^e unferen

£anbtpirtf<^aft6ertrag. 6ie geftalten biefen einfeitig unb
minbern (rnie alle 3ufällig!eiten) ben menfc^lid)en ^räfteauf-
manb. S^^ie großartige natürli(^e Gruppierung, bie in

Snglanb baö jet^ntaufenb !alorienl)ältige Slntl^rajit an bas
9Ileer rücfte, in 5)eutfd)lanb bas ^o()len- unb ©ifengebiet um
ben 9?l)ein lagerte, in "^Pennfplpanien europäifc|)e (ginu)anberer

ju ^unberttaufenben bamit anlocfte, ba'^ 5^ol)len-, "^etroleum-

unb ©asfelber neben einanber unb an Söafferftraßen liegen,

allbieö ift uns nid)t gegeben. 2öir muffen alfo fämtlic^e polfö-

tpirtfd)aftlid)e, 30llpolitif4)e unb folonifatorifd)e 35orteile biefer

Stnorbnungen miffen. Singefeilt gipifc^jen bie tPot)lfeilen 6teinöl-

quellen ©alijienö unb 9?umänien6 roaren au(^ u)ir auf biefem
©ebiete unergiebig. 2BoI)l bieten bie Quellen bes ^omitates
3li)itra Ijeute fdjon gute 2lu6fict)ten, bod) bas innere <^etroleum-

bec!en ber S?arpotl)en ift tjeute nod) el)er ein <^roblem, benn ein

ipirffamer 9öirtfd)aft6fa!tor. llnfere ein5ige ^reube unb neue
Kraftquelle ift bas (Srbgos, bod> fämpft (roorauf icl> fpäter nod)

jurüdBommen muß) f<$on feine £oEalperrpenbung mit großen

0d)rpierigfeiten. Söer ba glaubt, einen folc^en 0cl)a^ ge-

funben ju t)aben, ba'^ er, gleid) tpie mit 2llabbin6 Söunber-

lampe in Saufenb unb einer 9tad)t, mit Pollen ^änben
S>iamanten, 9tubinen, 9teid>tum 3ufammenfd>arren unb leid)t-

finnige 6täbtef<^ulben müt)eloö tilgen !ann, ift ein 93etrüger

ober ein 9tarr.

OI)ne biefe rid)tige (£r!enntniö ber Sagerftätten Ungarns
Eann man toeber eine richtige 3pllp(>lttif mad)en, nocl) feftftellen,

u)eld)e eigentlid)e Pol!6rpirtfd)aftlicf)e 9^olle u)ir je^t unb in ber

näd>ften 3u!unft ju fpielen haben, ^ören roir aber auf bie

Seljren ber ©eologie unb ber $pbrograpl)ie unb glauben toir

e^er bem, loas uns Sl^utter Srbe tünbct, benn papiernen
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?Prinäipicn ober Sluölanbenac^bilbungen, bann tpcifen uns bicfe

ungctpoljntcn Se()rmei[tcr — 23crge, ©eftcine, 2öälber unb

^lüffe — bcn Söeg nad> brci 9ttd)tungcn. S>a^ rpic tatfäd)Iic^

im gntcrcffc bes llngartums bicfc Seiten (bie id> anfi^lie^cnb

auf5ä|)te) unb nid>t anbcrc £c{)rfä^e befolgen muffen, tann

id> mit einem 93eifpiele (es mar für mid) entfd)eibenb) betoeifen.

©ie ^orberung nad) bem felbftänbigen So^ig^biete bvid^t

in Ungarn mand)e6mal mit glüi)enber ^raft t)ert)or, bann
tpirb fie ein bis jtoei 3al)r3ei)nte t)inburc|> toieber rul)iger, um
pon neuem 3U entflammen. 2öer es beobad^tcta, mie man 1878

bie ©an!frage für u)ict)tiger ^ielt als ban 8t>ll> um toie oiet

me|)r man gelegentlic|) bee Sßänffi)-93abeni'f(^en Slusglei^ee

(bcr unter ber ^intoirtung ber 1892er 93eftrebungen Saprioiö

abgefd[>Ioffcn a>urbe) oon ber Quote fprad>, als oom S^W'
gebiet unb toie nac^ bcn beutfd)en 0<:j)ui3öUen bei ben 1905er

2öaI)Ien unb bei bem 1907er Slusgleid) mieber bie 3c»ilfi^<igß

bei uns in Ungarn alles unb alle überfcl)rie, ber toirb

einen geroiffen 9tl)pt^mu6 a)at)rnet)men in bem 2lnfcl)tpellen

unb Stbflauen ber Soll-llnabtjängigfeitsbeftrebungen. Stuf

unferen 5ollpoUtif<^en 6aiten fpielt eine unfi^jtbare ^anb,
fie entlodt i^nen 2öeifen, t>on benen loir glauben, fie feien

paterlänbifc^e fiieber, ©ie ^i^egrabe unferes ^orberns
Ijingen baoon ab, mit tt)elcl)em 3c*^itarif balb bie norbameri-

fanifdje Union, balb ©eutfd>lanb, balb Stjamberlains Slgitation

Europa unterteilten. Stls bae <Sc|)u^3oll-09ftem ins (Stoden

geriet (ber befte 93en)ei8 t)iefür : Sapriois 95erfud>), ift ber 9tec|)t8-

ftreit um bas felbftänbige Sollgebiet bei uns oerftummt; fou)ie

biefes ©pftem toieber in ^lu^ tam, ift ber 6treit pon neuem
entbrannt, ^n feinem einjigen ^alle voav bapon bie 9lebe,

ba'^ voix nid^t biefen 3ufammenl)ang fuc^en, ni<^t biefe 9ta<^-

aljmung überneljmen muffen, ba mk ja bas felbftänbige S^^I'

gebiet am allertoenigften ju einer 3^it errid)ten Eönnen, in ber

fid) bas Sluslanb Pon unferer Slgrarausfutjr abfperrt unb bort

ber 6c^u^äoll in bie ^öt)e fteigt. «Diefes 95eifpiel betoeift,

ba^ tpir uns gegen unfere ^ntereffen als u)o^l l)od)trabenbe,

jebod) f<^lec|)te 9Zacf)at)met eripiefen, '\tatt ba'^ voix, ban
lebenben Slnforberungen unferes eigenen 93obens entfpred>enb,

unfere äollpolitifcl)e unb Pol!stPirtfcl)aftUc^e (ginglieberung

angeftrebt l)ätten.

6eien wix bes^alb genügenb felbftänbig unb freimütig,

um jene brei £el)ren anjuneljmen, bie aus unferer, oben
getenngeii^neten Sage folgen unb benen voix uns niö^t

perfcfjlie^en formen. Sie erteilen eine breifa<^e Slnttoort auf
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bk ^ragc, wk voiv uns bcm 3eitalter rnib bcm jur Verfügung
ftc^cnbcn ©ebictc anpaffcn foUen, um Me ^öurjcln unferes

©afcins ju nähren!
Ilnfcrc crfte Sc^re bcfogt, ba^ unfer PoI!6tDirtfd>aftUd>e6

©cfügc in feiner Ijcutigcn ©eftaltung unbcbingt einer Srgänjung
bebarf unb infolge beffen jur Slbfonberung unb 2lbfd>lie^ung

niö^t übergeben tann, o!)ne ba'^ bie Meinte feiner Doüserbalten-

ban Sntrpicflung perborren iPürben. 5>ie6 folgt aus allbem,

toas vok in ben oort)erget)enben S'^'^kn offen barlegten.

So folgt aus ben Srfaijrungen eines jeben 2(merifafat)rer6,

ba'^ bie für uns t)ert)ängni80oUe 9?^enfd)enauffaugung6-5^raft

ber Union auf bie grofee Sungenfraft jurüdjufüijren ift, bie

alle rDirtfd)aftlid)en Energien aus if)rem 9^iefengebiete er-

gänzt unb fie au<^ auf basfelbe oerteilt. 0o toie mid) auf ber

03eanfat)rt ber llmftanb am mädjtigften ergriff, ba^ fein ganjee
9tiefengebiet oom 9Iorb- bis jum «Sübpol ein Seben atmet,

fo fül)tte ic^ unb mit mir gemi^ jeber, ber Slmerifas ©eftabe
betritt, bie alles S^leinlidje bei Seite fcl)iebenbe, ©ro^es fdjaf-

fenbe, unperge^lict)e ^raft ber Union. 2Bie fel)r bies bie ©runb-
iage aller 33ielmenfd)en-33erforgung ift, braud)e id> nict)t mit

Siffern 5U belegen, ^eber finbet fie in jenen beutfd>en 3Ber!en

(fo 5ule^t in 9laumann& „33litteleuropa"), toelcl)e, inbem fie

ganj 3Ilitteleuropa in ein 2!Birtfd>aft6gebiet jufammenfdjroei^en
u)oUen, nod> immer r>on ber 0orge gequält roerben, ob bie

12 931illionen QuabratEilometer unb bie 1 16 32^illionen 97lenfd)en

®eutfd>lanb5 unb Öfterreid)-llngarns genügenb Sltem l^ahen

unb genügenb ,,35iel-32^enfd)en" barftellen gegenüber ©ro^-
Snglanb mit feinen 425, 9iu^lonb mit feinen 130 unb ber

ameri!anif4)en Union mit itjren 107 92iillionen (£intPo|)nern,

bie fid) über 32*4 SKillionen km^ auf englifcl)cm, über 23*7

9Ilillionen auf ruffifct)em ©ebiet unb über 9*4 931illionen km''

3torbameri!a ausbreiten !önnen. <Sie redjnen, red>nen unb ängfti-

gen fiel) barob, ba'^ vok aud? mit reic^sbeutfc^er unb öfterreid>i-

fd)er Srgänjung unoollftänbig bleiben, roä^renb bie feinblic^en

©ro^gebiete fid) in allem, pon ber 93aumtt)olle bis jum Tupfer,
üom 5?autfd>uf bis jum Söeigen unb jum "^Pferbe aus fid>

felbft ergänzen fönnen.

9Iun fragt mid> ber £efer, ob id) bann {)iemit bas felbft-

ftänbige 8t>llg^^ißt ober unfer Slnredjt barauf Öfterreid)

gegenüber oertoerfe? Steine auf innigfter Überzeugung fu^enbe
2lntu)ort ift eine fet)r leidste. SSir bebürfen ber 2lufreci[>ter^al-

tung bes 2lnred)tes auf bas felbftänbige Sollgebiet, benn
biefes 9?e<^t ift — man fpredje, roas man wolle — eine ftarfe
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Söaffc in ben 95crt)anMungcn mit Öftcrrcici). (Ss i|t bcfonbers

nötig, folangc bk bcrcd)tigtcn u)irtfd)aftlid>cn 2öünf(i|)c Xlngarnö

fcitcns Öftcrreid)6 eine fold) unbegreitlid)e 3urücttpeifung,

ja 93er!üräung erfal>ren, wie bks in bem 1907er 2lu6-

gleiä)e gefc|)a^. Ss ift nötig, folange mx ..bejügli«^ bes

23eitrage6 ju ben gemeinfamen Slusgaben, bejüglid) ber

Ouote feine enbgültige 95ereinbarung getroffen Ijaben. Söeil

I)ier unfere größte 93eforgni8 einfe^t unb roeil gleichzeitig

biefer 6(^ad;er am meiften aud) bem Slnfetjen ber 92lonarcf>ie

fc^abet, empfel)le id>, man nel)me immer ben fünf-
jä()rigen iburd)fd)nitt ber auf glei<i)er ©runblage
eingeljobenen 33er5ei)rung6fteuern als 6d>Iüffel jur
^eftfteUung ber Ouote äu)ifd)en Öfterreic^ unb Un-
garn, ben nict)t Quotenbeputationen, fonbern bie ^iaatö-
red)nung6t>öfe auf biefe SBeife feftftellen foUen (id) tjabe

bieö bereits an anberer 0tcik eingei^enber beljanbelt).

S>iefe Söfung i^at nid)t allein ben 33orteiI, ba'^ fie bie Fi-
nanzen fotpol)! Öfterreid)6 als aud> Ungarns pon jener llnfidjer-

t)eit ber politifd)en 9?eibereien befreit, toeldje Itnfidjer^eit

unferen ^rebit por bem Sluslanbe fo fe|)r fd)äbigte (unb mit
biefer ^rebitfdjäbigung auct) unfere 2lnleil)en verteuerte)

.

0ie ^at bm 93orteiI, ba^ fie auf jebes ©ebiet anroenbbar ift,

baijer fid) aud> einem etmaigen ©ebietsjutpadjs Ungarns
ober Öfterreici)s anpaffen toürbe. Stllbies mit automatifd)er
©enauigfeit.

^enn mit bas 2lnred)t auf bas felbftänbige goUgebiet
oon biefem ©efidjtstoinfel aus betrad)ten, bann loirb fic^ auö)
bie 93ered)tigung biefes meines @tanbpun!tes ergeben, ba^
Ungarn für bie Stnertennung oolfsn>irtfct)aftlid)er ^cö^tc,
fei es für bas 2lnred>t auf bas felbftänbige 3t>Hgebiet, fei es
bafür, ba^ \iait „23ünbnis" bas 9öort „33ertrag" gebraucht
toerbe, fei es für bie rec^tlid>e 9Köglicl)!eit ber felbftänbigen
^ani, nie irgenbrDelcl)e 8(il>lung leiften barf. Su biefer

meiner £et)re fd)rieb bie ©ef(J)icl)te bes 1907er Slusgleidjes
eine abfd>redenbe 93egleitmufi!, ba mir papierne 9lcö)U,
bas 9öort „33ertrag" mit einer @rt)öj)ung ber Ouote beja^jlten

unb ^voax auf ber ©runblage, ba^ loir Perfd)iebene 9?efompen-
fationen erl)alten toerben, bie fid> fpäter als pollftänbig nu^los
eripiefen, ferner Pon jener Slusgleidjs-Silanj ausge^enb (tpie

oft l)örten tpir bies bamalsl), ba^ ein ';per5entOuoteneri)ö^-
ung einer 3Iiillion fronen entfpric^t; in Söa^rtjeit aber
betrug fd)on in bem legten 9^ed)nungsabfc|)lu^ por bem 2öelt-
fdege ein «^perjent ber Stusgaben nur für ^eer unb 5Karine
3*
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mcf>r alö fiebcn (7) QKiUtonen. 2öel(^ [<^rc(flid>e Saft btcjcö

eine, Ijingctporfenc <^er5cnt der Öuote in bem 2öelt!riege

bebeutet, bies toirb eine bittere ^eftfteUung üarlegen.

92^ein fiefer mirb barauf fe^r rid)tig ontmorten, ba^ mit
bie[er 23en)ei6füt)rung nur bie formelle unb ftreitbare Seite

bes felbftänbigen gotlg^bietes erlebigt erf4)eint, ba^ tpir

jebod) bie S^at|ad)e au^er ad)t liefen, ba^ bie einfacl)e 3t>W'

gemeinfi^aft mit Öfterreicl) ber ungari[cl)en Qinbuftrie nict)t

förberlid) ift, batjer jenem Steile ber ungarifdjen 95olE6tDirt-

i(^aft, beffen voh pom <S>tanbpunttz bes S^ragcns ber ^riegs-

laften unb ber ^örberung ber 93ePölferung53una|)me am meiften

bebürfen. ^ies ift eine fe^r bead)ten6iperte Sintoenbung.

darauf ju antiPorten, vok man es por bem S^riege tat (ober

u)ie tpir es getan paban), ba'^ 3tt>if<^<^n5ölle bae> ©efüge
ber 3}lonarct)ie jerrei^en roürben, ift nad^ bem SÖeltErieg nid^t

me^r möglicl), ba 93lut unb (gifen bie 92lonard)ie fo fetjr ju-

fammengefittet ^aben, ba'^ fie blo^ roegen 8t>npert)anblungen

9liemanbem guliebe auseinanberfallen toirb. 33ergeffen ipir

übrigens nid)t bie fonberbare, )ebod> für ®tpig!eit8bauer

beftimmte 3?litteilung in Sieg^arts ausgezeichnetem 93uc|)e

„Solltrennung unb 3oil^inI>ßit", ba'^ eine Pom 5. 6eptember
1807 aus Söien batierte 5?aiferlicl)e (£ntfd)liefeung ber unga-
rifc|)en Station bebeutete, bie 2luft)ebung bes bamals 5u>ifcl)en

Öfterreid) unb Ungarn ba^ianbenen S^ljö^cniolks fei mit

bem „6pfteme ber 3]]onarct)ie" nicl)t pereinbar.

gheiner 2lnfic|)t nadp werben tPir nacf) bem Kriege bie

9öelt ni(i)t aus bem ©efict)tötpinfet biefer Formeln betrac|)ten,

fonbern pon bem f(^recfticl>en gtpange ausgeben, ber bie

Soften ber Söeltenoerljeerung, bie 9tcfonftru!tion6au6gaben

auf bie €>taatcn übertPäljen roirb — unb jtpar unerbittlich,

liefen Saften Eann man fiel) nic^t ent3iel)cn, fie muffen ge-

bec!t u)erbcn, fei es Pon biefer ©eneration, fei es Pon ber tom-
menben. Um bie 2lrt ber 93ebedung ju finben, bebarf ber

Qtaat tatfä<i)li<^ eines oertpidelten ipirtfd)aftli(^en ^Betriebes,

benn es vohb bod^ nad) bem Kriege niemanb me^r an bie

Utopie ber „einjigen (Steuer" glauben — Schreiber biefes

glaubte übrigens nie an biefe, benn er faf) in i^r einen ©egen-

fa^ ju bem unerbittlic|)ften ©efe^e ber 93ol!stpirtfcl)aft, ju

bem ftänbigen ^ortfdjreiten ber Slrbeitsteilung. Qn biefem

pertpidelten 2öirtfd)aftsbetriebe toirb forpol)l ber ungarif4)e,

toie aud) ber öfterreic^if(^e Qtaat gezwungen fein, 3u)angs-

!artelle mit ftaatli<^er Kontingentierung ber ßnbuftrien unb mit

ftaatlicl)em 3lu^anteil ju fc^affen. 5>iefe ©rfinbung trat bereits
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in bem ^nbemnitätögcfc^C; bae ^inanjminiftct 3«>1)ö"ti

Selcöj!:) für b'ie legten fec()8 Sonata bce Qaljrcö 1915 unter-

breitete, in 5ie ©rfc^einung, iPelc^es ©efe^ ganj unertpartet

ben6toat; vcn ber (Spiritusfteuer abgefe()en, noc^j mit 40 feiler

nad> jebem ^e!toIiter an bcm Stufen 5er 6piritu6inbuftrie be-

teiligt; na<i) einigen 9Iionaten tpurbe biefe ^Beteiligung bereitö

auf 60 geller er^öl)t. ^ae voitb nie auft)ören. ©iefe üeine „SKo-

bifüation" Selesätps mufe als ebenfold> neues "^patent ange-

fproi^en tperben, toie bie (Srfinbung ber 6auggaömotoren ober

bie ^erftellung von ^alfnitrogen. 3^) tpage bie 93orau6fage,

bal^ feine (Srfinbung nad) bem Kriege fel>r bege|)rt fein toirb unb
id) füge fjinju, ba^ (tporan ber Slutor melleic^t gar nic^t gebadjt

}^at) mit i^r jener S^eil ber ^rage ber felbftänbigen SoUinie,

bie tatfä(^Iic^ peru>irflid)t tDerben lann, in biefer $infic|)t

tDirüid) gelöft tpirb. ©enn ber 0taat wirb bei ben bistjerigen

93er3el)rung6fteuern nid)t ftel>en bleiben, fonbern biefe auf

breiter ©runblage ausbe^nen unb gleid>5citig ^T^buftrie-

^artelle fd)affen bei 6id)erung feines 3luManteileö. 3nbu-
ftrien, um 6teuerob)e!te ju ^^aben; Kartelle, um alle 35or-

teile ber Sentralleitung, bie (^fparnis unb "^ßreisregelung

ju genießen unb gleid^jeitig b(tn ^emmf4)u^ ju i^anb^aben,

00 loerben ber Slnjapfung bes 0piritu6 bae <^etroleum,

bie 3ünbl)öl5d)en; bie ^ol)le unb bie ©arne folgen, gleic|)-

tpie 9?iacbet^ö oertounfc^ener 0piegel unabfel)bare 9^eit)en

fpiegelt. 3ur felben S^it |ebod>, ba ber ungarifc|)e €>taat

unter bem ©rüde bes eifernen ^ufe feine 95erbraud)er be-

fteuert unb in ben gnbuftrieertrag hineingreift — mu^
er in bem Sntereffe feiner eigenen ^inanjen, bat)er aus ftaat-

Uc()er 0elbftfud>t, ber t)eimifcf)en ^robuttion aud> ben l)eimifc^en

95erbraud) fict)ern. (£r i}at es bisher bei jeber 35er5el)rung6fteuer

fo geübt unb immer mit (Erfolg. ©e8l)alb mu^ ber 0taat
überall, voo er am 3lu^en beteiligt ift, aud) Öfterreid) gegen-

über bae ungarifd)e Kontingent fi<^erftellen, fo tpie er es bleibet

bei jeber 33er5et)rung6fteuer maö)te, u)eil er es ma<|)en mufete,
6o l)at fid> burd> unfere ^Jerjel^rungsfleuern bie ungarifd)e

6piritu6fabrifation permetjrt, fo t)aben loir bie ungarifc^e

3uderinbuftrie unb ^etroleumfabrifen gefd>affen, fo ift nur
bie innere llngleicfjmäjgigfeit unferer 93ierfteuer \ö)ulb batan,

ba^ bies in unferer 95ierinbuftrie nid)t ebenfalls gelungen ift,

00 unb nii^t anbers voixb ber ungarifc^e €>taat nac() bem Kriege

für eine gange 9^eil)e oon 3n^ufttie-2lrtifeln mit Öfterrei<^

ungarifcf)e Kontingente vereinbaren unb mit 0teuer5U)ang
jene ungarifc^je gnbuftrie fd>affen, bie anbere mit Sollgtoang
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(>erpoc3ubnngen pcrfucf)tcn. 3öcc5cn ba nic^t pielc bavan
benfcn, ba^ toic es nur tpcgcn unjercr ft^lcdjt nad)gea^mt€n
poUtifd)cn @(i)lagtPortc nid)t tt)a|)rgenommcn I?abcn, ba^ ber

3oU immer ein finanäieUes Stoangsmittel ift, eine an ben
©renken erhobene ^Serjetjrungsfteuer? '2la<^ bem 2BeIttriege

ipirb fie itjr perborgenes, rpirüid>eö 3"Tiere I)erporfet)ren.

SKeiner Überjeugung nad> tperben naö} bem 2öelt!riege

bie meiften unb tpid)tigften inbu|trie[<^offenben <^robleme
bes So?if4>en5oUe6 auf ber ©runblage ber 33er5el)rung6fteuern

unb ber ftaatlidjen S^artelle gelöft tPerben tönnan, Qd) glaube
an bie 2öat)rl)eit meiner S:|)efe, benn jie I)at jipingenbc ^raft.

3d) bin auä) überzeugt, ba'^ mit it)r ber anbere unter-
bliebene Seil unferer ^nbuftrieförberung gegeben, bef[er

gefagt; ergänzt ujerben tpirb : Ungarn mu^ gemä^ ban Setjren

beö 2öelttriege6 allein unb auf feinem eigenen ©ebiete allbas

erzeugen, beffen ber ungarifd>e Seil ber SIrmee bebarf —
bies rpirb naö) bem blutigen 33erlaufe bes Söelttriegeö ein

3ntereffe ber ganjen 32^onarct)ie fein. 5>ie pielgef$mäl>te

ungarifd)e ^^^bribinbuftrie tpirfte Söunber mit iljrer ^riegs-

tpanblung. Stber auf Söunber tonnen mir une bod> nid>t immer
Perlaffen unb es ift ba5 Qntereffe 92^itteleuropa6, ba'^ jeber

Seil für fiel) fein ^eer au6reic|>enb bebiaiKin Unna, pon rpo

immer ber Singriff Jomme. ©iefe 2öal)rt)eit ift uns fo fe^r in

bie ^nc»d)en gebrungen, ba'^ fiel) ein 95etpei6 tt>ot)l erübrigt,

©iefe beiben großen unb jtpangstpeifen Qnbuftrieförberungen

erfdjöpfen unb fidlem jebod) ber ungarifc()en ^nbuftrie alles,

maö fie (fpe^ielle ftaatlic^e 93egünftigungen ausgenommen)
mit ber Sdlini^ erreid)t tjätte, benn nirgenbs ift es gelungen,

bie !leine £o!almanufaftur mit 3<>lt<^Ti ju f4)ü^en, nod) tonnen
tpir uns bem Xlnfinn perfcl)reiben, ot)ne 9tü(lfid)t auf geograptji-

f4>e Sage, 9laturfcl)ä^e unb Slrbeitsteilung tünftlid) alle

3nbuftrien f<^affen unb fie auf S^often ber gefunben ju Sobe
förbern ju tpollen.

S>iefe innere Söfung ber 3«>llf»^^9ß bur<^ ftaatlict)e Kar-
telle, u)elct)e i^) für bie Qait naö) bem Kriege ertparte, !ann
bie SoilftaQd nur äU)ifc|)en Öfterrei<^ unb Ungarn
bereinigen. 60 fe^r aud) 9Iaumann basfelbe Sjcperiment

5)eutfd>lanb gegenüber empfiet)lt, eract)te ict> bae> für ein ©ing
ber ilnmöglict)teit, tpeil fomobl bie 35er3et)rungsfteuern, als

auc^ bie Srjeugungstoften S>eutfct)lanbs unb ber 32^onarc^ie

fo fet)r Perf<|)ieben finb, ba'^ fie auf biefem Söege unmöglid)

ausgeglid)en toerben tonnen, gc^ teile bie 2lnfid>t bes Seiters

ber großen bö|)mifct>en Sifeninbuftrie, bes 3<?ntralbirettors
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^cffrancf, ba'^ bort, wo bk 35crfc^ieben^cit bcx (Sräcugnis-

unb ^crfteUungsJoften bk 30 p. §. übcrfteigt, ein gcmcinfamcö
0i)nbitat niö^t gcbcif>cn tann; id) fc^e Ijinju, aud> fein '\iaat'

liebes ©pnbifat unb feine Kontingentierung. 3n biefer ^eife
ift alfo bie [opiel erörterte beutfd)e ober mitteIeuropäifcf>e

Sollfrage nid)t ju löfen.

3[t [ie anbers ju löfen? 35leiner relpeftooUften Überzeu-
gung gemä^ (unb ict) i)abe bereits barauf bingeroiefen) trägt

uns ber ßeitenftrom nid>t bcn Heineren, [onbern ben größeren
9öirtf(|)aft6gebieten ju, al[o aud> ber Slnnä^erung an ©eutfci[)-

lanb. 00 ficl>er id) bies aud> toei^, Eann id) bod) ni(^t me^r
fagen. ©inesteib beöt)alb, toeil bas "Problem au(^ in

ben ©efid)t6U)infeI ber 2lationaUtätenfrage ju [teilen ift,

rporüber id^ erft fpäter, in bem 1 1 1. 2tbfd)nitte, fpre4>en tonn.

Slnbererfeitö besbalb, meil, infolange bas politifd)e <S4>ac|)-

fpiel nid)t beenbet ift, bie SoUpoIiti! fi^ md)t melben foU,

benn fie toirb fic^erlid) fpäter bereuen, was fie ^eute au8fpri<^t.

2öer wu^tc es nod) por Jurjem, ba^ roir uns ben ^Bulgaren

fo fet)r perbrübern tperben? 6otPie bies gefd)at), mu^te bas
bi8J)er anbers eingeftellt getoefene 3t>tlföIeibofEop neuerbings
gebre^t tPerben unb fiei)e, bie fleinen farbigen ©löfer ergaben

fofort ein neues 3t>llt>il^- ®ö if^ "i<^t unmöglid), ba^ fid) nac^
einigen 32lonaten unfer Kaleiboffop toieber bret>t (roer !ann
es fid) porftellen, ba^ bas gefd)tpäd>te ^rantreid) nad) feinen

331utperluften nid)t bod) einmal bie beEIemmenbe ^^eunb-
f<f)aft (Englanbs fatt be!ommen mirb), unb ba'^ bann biefe aus-
gebügelte 3oIIg«bietsformel ebenfo fpurlos perfd)n)inbet, toie

rpir bies eben bei ben ©ret)ungen bes Kaleiboffops geu>oI)nt

finb. 2Borüber tpir uns ^eute im kleinen finb, ift in folgenben
jtpei ©ingen erfd)öpft. ^ae eine ift, ba^ eine nüd)terne 2ln-

nät)erung an 5>eutfd)Ianb mit ber 3^it ber u)enig probujie-

renben Sanbtoirtfcbaft Ungarns nü^en roürbe, wobei unfere

Snbuftrie mit flug aufgerid)teten 20et)ren bennod) gefd)ü^t
iperben tonnte, ©as jtpeite : eine witUi<J^c, „mitteleuropäifd)e"

2öirtfd)aftsein|)eit !ann au6fcf)lie^Ud) unter bem ©rüde 2lmeriEas

unb nur fo ^uftanbe Eommen, roenn bas gefamte ^9brograpt)ifc()e

0pftem ^Mitteleuropas jufammengefa^t roirb, u)eld)es Qbeal
nur burct) ben Seitritt ^ollanbs, 93elgiens unb g=ranfrei4)&

erreichbar ift.

^anxit fc^Iiefet unfere erfte £et)re ab.

2ll6 ^toeite Set)re tauä^t unfer 95ol!s-^roblem unb unfere
@inglieberung aus einem anberen ©efid[)tstt)intel Por une
auf. ©s genügt nld^t, in ber SoUpoliti? bie Formeln ju bezeichnen,
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für tt)cld)c wir fürt)crl)in bic blutig crtporbcncn ©ro|d>en bc6

£anbc6 n\ö)t mei^t t>crgcuben follen, es genügt nicf)t, fcftjuftcUcn,

in vokvoeit bk tpaljrc ©runMagc unfcrcr 2öirtfct)aft, bas ©c-
bict, einer (^rgänjung bebarf. 2lUbie6 ift fiebensfrage, bod>

muffen tt>ir barüber ^inau6get)en. 2ötr muffen tpiffen, auf
tpeld)er ©runblage bie fünftige ^twictlung unferes 93oI!c6

fi<^ergefteUt tt>erben fann, tpiffen, was ber u>al)rl)afte 33e-

tätigungsfreiö bes Xlngartums ift: fein eigener 5^rei6, ber fid)

nii^t in fd)aler 9tad)äffung erf<^öpft.

gel) I)abe bem Sefer bereits nad)geu)iefen, ba^ xvlx uns
felbft unb unferer gollpolitif ^effeln auferlegten, inbem tDir

einfach bie S«>llpolitif ©eutfdjlanbs nad[)äfften, unb jene 3t>It'

(^polutionen fd)led)t unb ^u unferem eigenen 6d)aben burd)-

fpielten, bie 5)eutfd)lanb gut unb 5um Steile ebenfalls ju
unferem 6d)aben ^ielbetoufet bur4>gefü|)rt t)at. ©araus
folgten bk (£rfd)einungen, bie id) nun auf5ät)len u)illunbbiel)eute

fd)on jeber fetjenbe 92lenfd) tlar fiel)t. ^er 9?eil)e nad} Perloren

toir in ben 33altanftaaten juerft unfere Slusfu^r, bann bie 0i)m-
patt)ien, fdjlie^lict) unferen tt)irtfct)aftlic^en (ginflu^. 0o erjä^lt

es uns bie 2lufeenl)anbelsftatifti! erft oon 9^umänien, bann
üon ber Sürfei, fdjlie^lid) üon Serbien, ©leidjjeitig fd)röpften

toir bie tonfumierenbe 93epöl!erung unferer 0iäbte ^u S^obe,

toas als umfo größeres Übel einjufdjä^en ift, toeil es auf ber

gansen Söelt nirgenb fo oiele gibt, bie pon fefter ©ejatjlung leben,

tpie bei uns (unb bas ift bie einzige ©efellfd)aft6!laffe, bie

au^erftanbe ift, bie ^lut ber "^reisteuerung ab5Utt)äl3en) unb
tpeil CS auf ber gangen 2öelt faum eine 93el)örbe unb !aum
ein •^publiEum gibt, bie fo loenig befät)igt toären, bie allge-

meine 95erpflegung butö) eine ©efamtorganifation ju regeln,

loie bies in unferem f<^5nen 93aterlanbe ber ^all ift. 3öäl)renb

fid) bei uns all bies polljog, fam es bat)in, ba^ bie öfterrei^if^)-

ungarifd)e 9Konarcl)ie in ben ©etreibeljauptarten \iatt ber frühe-

ren 2lusful)r auf ©infu^r angetoiefen toar. 2öät)renb in 95ö()men

rei4)sbeutfd)es 921et)l auftaud)te, oerbrängten (ba bie tDirtfd)aft-

lid)en 3ufammenl)änge eine ununterbro<^ene ^attc bilben)

auslänbifd)e 92lafd)inen ben älteften ©tolj ber ungarifd)en

9Kafd)ineninbuftrie : unfere ^abrifation ber 37lüt)leneinric^tun-

gen unb ber lanbtoirtfi^aftlic^en 331af4)inen.

9öenn bem fo ift — unb i<^ glaube faum, ba'^ fi(^ jemanb
finbet, ber bies begujeifeln toürbe, — bann ift unfere 8oll-

politif perurteilt. llnri(i)tige 5Iii^pert)ältniffe einzelner SoUfä^e
tonnen tPol)l eine einjelne ^abrif in il)rem 2luff^u)unge

f)emmen ober gegen bie eine ober bie anbere ©renje bie polfs-
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tt)irt[d)aftlicl)c SnttPicEIung ftörcn, ba^ \eboö) unfer 9?ü(ffall

fo allgemein tDurbc (toie ict) voxbem anQcbcui(2t i^abc) unb
nad) allen 2öeltri4)tungen ju einem einj(f)rumpfen fü(>ren

!onnte, ift barauf unb unbebingt nur barauf äurücEjufüljren;

ba'^ mix unfere 5ollpolitifcl)e Sage vt>n ©runb aus perEannten.

Se ift jeboc^ ni(i)t f^tper, unfere tt)irflicf>e äollpolitifc^e

Sage ju ernennen, ©er Söeltfrieg toirb uns mit einem ^ud
baju fül)ren unb fie wirb, glaube iö), mit unl)eimlic|)er ©eu)i^-

l)eit — fofern tpirs ni<^t oerberben — über uns l)ereinbre<^en,

fott>ie ja 8tpang6u>al)rl)eiten überhaupt nicl>tabgeu)enbetiperben

tonnen. 6ei e§, ba^ bie neue Sage in ein Sufammenarbeiten
mit JDeutfc^lanb eingefügt mirb, fei es, ba^ man felbftänbig

t)erfud)t, bie '(folgen biefer Sage abzuleiten; biefe altneue

Sage tpirb eintreffen unb it)re eigene gollpolitif forbern.

5ÖÖäre eö ni<^t fo einfach, biefe aus unferem SSoben, unferen

95ert)ältniffen angepaßt, |)ert)ortDacl)fen ju laffcn?

gel) glaube, ee toäre fe^r einfad) unb ^voax be6t)alb, u>eil fie

ja nicl>tö anberes ift, als bk polf6tpirtfd)aftlicf)e ^ortfe^ung
unferer nü<^tern bctvaö)tctcn ©eograpl)ie. S>a6 ganje ©eljeim-

niö befte|)t in ber (^fenntnis, ba^ uns bae 6d)i(ffal nicl>t eine

fid) felbft ergänjenbe 93ol!6tpirtfd>aft befd)erte, ba'^ xd\x aud)

!ünftig l)infi^tlic^ ber Strömungen bes (S4)u^5olle6 ober bee

freieren ^anbels bie ^nitiatioe nlö^t ergreifen fönnen, fonbern
ba'^ alle 93orbebingungen für uns Portjanben finb, nad) ber

9tid)tung (unb ^wax nur nad) ber 9lid)tung) als jener ^^Iter

ju bienen, burd) tt)elct)en bie gröberen 9^o^ftoffe bes 23al!an6 unb
ber Sievantc nad) bem 2öeften gelangen, nact)bem fie i^ren

bereid)ernben Überf(^u^ an uns abgegeben l)aben. ©ies ift

biefelbe "^olitif, bie unfere 93auern-2ljnen befolgten, inbem fie

Söeijen fe<^ften unb biefen ben 3Ilü^len »erfauften, aus ban
gelöften ©rofc|)en 9Ilaiöme|)l für it)re ^nä^rung anfd)afften,

bie fo erübrigte tleine 6umme aber erfparten, um it)ren ©runb^
unb 93oben ju mehren.

©iefe Sollpolitit bebeutet, ba^ ber 95erebelungöoer!e^r

auf ber gangen Sinie jur ©runblage bes Sollfpftems ber 9]lon-

ard){e toerben mu^. Slgrarier unb ^abrifsinbuftrielle toerben

nad[) unfruchtbaren S^nkreien über ban 3ollfd)u^ il)rer @r-

geugniffe einig loerben. 6ie l)aben es au<^ nötig, aber bie per-

feblten Solle fönnen ebenfalls nid^t plö^lid) abgetragen toerben,

ipeil fie fcl)on !apitalifierte 33ermögenötPerte getporben finb.

©ie na<p bem Söeltfriege eintretenbe grofee ^inanjnot toirb

getpi^ nid)t jenen red)t geben, bie l)eute fo leid)t bie Solle auf-
geben möct)ten; ift boö) ber St>n, tpie u>ir biee bereits na<^-
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gctpicfcn ^abcn (unb was man \o oft »ergibt) nic|)t6 anbcre»
als eine 6teuer. 9ting6um in biefen 3oll^<»nim mu^ aber ein

^ilter eingebaut iperben, ber bei nüd)terner Kontrolle feinen

großen Qvocd erreic|>en mufe. ©iefec gro^e 3o>ec!, biefes graufam
fd)iDere, aber !ommenbe, (Generationen belebenbe Qid ift !ein

anbereö, als ba^ fid> unfer 35erbraud> mit bem billigeren 9to^ftoff

bes 23alfan6 jufriebengeben mu^ unb ba^ roir uns bei ber 2lu6-

fut)r unferes teureren SJletjIeö unb anberer lanbtoirtfdjaftlicljet

Slrtifel an ber !5>ifferen3 bereid>ern muffen, ^eute, ba uns
itoc^ ber SBaffenlärm bes Krieges umtoft, loäre es perfrüt)t,

bie oielfältigen Strtifel aufsujäljlen, bei benen fid> biefes ipeit-

ausgreifenbe Softem bes 55erebeIung6PerEeI)re6 burc^füt)ren

liefee. $)at biefes 0pftem bod> nid)t nur b<in S5orteil, ba^ es

fid) ber S^onjunftur fou)ot)l ber fteigenben als auc^ ber faUenben
0d>u^äöUe anjupaffen permag, fonbern aud[) ben 33or3ug,

auf ben man nie oergeffen barf, ba^ toir gar nid)t6 ot>ne Ent-
gelt ^ergeben müjfen. ©enn jebem 9tad)bar, mit bem toir

in 23erül)rung treten, können roir ettoas abgeben unb bae,

ma& vo'ix geben, uns auc^ bejatjlen laffen.

3cl> oertraue unbebingt barauf, ba^ auf biefem 9öege
bie ungarifc|)e SoHpoliti! unb mit iljr bie Habsburger 32^onarcf>ie

fid) pon ber 9?oUe eines erfolglofen 9lad)at)mens frei mad>en
toerben. 5Keine t)eilige Überzeugung erblidt barin bie !ünf-
tige ©runblage unferer 95erei<J)erung, unferer 33ielmenf4)en-

93erforgung. Hnb Ilngarns ^nitiatioe ift I)ier loirüid) bas 3n-
terejfe ber ganzen 2Konard>ie. S>enn biefer ^iltrierapparat

bient, anberen 2öeltgegenben gegenüber angeipenbet, eben-

fofe^r ber inbuftriellen «^robuEtion Öfterreid)s, als unferer

53oIfsiPirtf(^aft ätt)ifd)en Oft unb Söeft. Qd) braud)e nur barauf
|)inäutoeifen, vodö)<tn 3lu^en ein mobernifierter 35ereblungs-

perfel)r ber öfterreic()ifd)en 2Bebe- unb öpinninbuftrie bringen

fann unb bie 9tid)tigteit meiner ^eftfteUung ift auf ber ganzen
fiinie erioiefen. 3tur in biefer 3oUpoUtiE finben roir alle

brei unfere 3ntereffengemeinfcl)aft: Ungarn, Öfterreid) unb
ber fic^ uns anfd)lie^enbe 93al!an.

©ie britte £et)re ber großen ^rage biefes unferes 2lb-

fd)nittes fann ic^ nun fel)r Eurj barlegen. Söenn toir barüber

ins 9^eine gekommen finb, u)as ©eologie unb ^pbrologie

bebingen, toenn es uns Hat getoorben, toel<^es jollpolitifc^e

©efüge, ftatt ber QZad>aIjmungen, unferem 0taatslörper am
beften frommt, tjaben toir einen bleibenben Sinbrud barüber

getponnen, toie toeit Ungarn, feinen materiellen unb ipirt-

f4)aftlid)en Gräften angemeffen, l;eute gel)en fann, toas es
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untcrnet>mcn barf unb voae> C6 ju laffcn )^at ©crabc bics voav

bas <^robkm, von tt)eld>em wlx ausgcgongcn finb. ©aö
„^cute" bebautet }ebo<^ niö)t „für immer", ^enn 5tDifd>cn ben

gegebenen ©renken !önnen a>ir tatfäd)licf> bae |)eute noc^ enge

unb beengte ©ebiet ern^eitern, auf tDel<^e6 tpir unfere "^olitit

bes 93ePöIterung63utDad)fe6 unb bes 3«>l^?)ftßTn^ö befc^ränten

muffen.

3c^ perftelje barunter nid>t Eroberungen, niö^t bie 2tn-

glieberung neuer ©ebiete. ©leid)tDie es meine unerfd>ütter-

Iicf)e liberjeugung ift, ba^ bae ^arpatljenbeden ein ein^eitlid)€6

©ebiet ift, u)eld)e6 nid>t perfleinert tperben barf, glaube id)

aud), ba'^ volx, pon einzelnen ©rengfictjerungen abgefeljen,

auf Eroberungen nid>t eingerid>tet finb. 5^) t)erftel)e jebod)

barunter, ba^ vok imftanbe finb, mit oiel Slrbeit unb großer

2lnftrengung bie geologifd>e unb j)9brologif(l>e ©runblage
unferes 2öirtfcl)aftögefügeö ju verbreitern.

3tt)ei SHittel ftet)en uns jur 35erfügung.

5>aö eine 3Kittel: bie 33erbefferung unferes 2öaffcrne^e6

in erfter 9leii)e burd) ben Slusbau bes sS)onau-3r|>ei^!anaIe6.

3e met>r toir uns für bie 3t>HpoIiti! ber Sluffaugung unb bes

2lu8tauf4)e6 burd> ben 25erebelung6Per!eI)r einrichten, befto

me^r 5^anäle braucf)en n>ir. Qe flarer es uns nac^ ber toirt-

fd>aftlid)en Einfer!erung burd) biefen ^rieg ipirb, ba^ tpir

unfere gutunft, unfer J^eben nur burcl) bie lanba)irtfd)aftlic^e

3Ke^rprobu!tion retten Eönnen, befto met)r Kanäle bxau(i)en

u)ir. Unb je meijr mir einfel>en, ba^ ber ^analbau ju jenen

2lrbeiten gefrört, bei benen Perl)ältni6mäfeig bas meifte auf
Strbeitöloljn gel)t unb pon biefem bos meifte in 33er5et)rung6-

fteuern jurüdflie^t, befto glaubhafter mufe es uns erfd()einen,

ba^ jur 93ielmenfd)en-93inbung in erfter 9tei|e 5^anäle nötig finb.

©er jioeite 2öeg fü^rt über bie ©rfd)lie^ung unferer

93obenfd)äie burd) ftaatlid>e ^raft unb ftaatlid)en Qwang,
S>ie u)irtfd>aftlid)e ^ätigteit bes Staates erblide ic^ nid>t

barin, ba^ er fid) mit feinen fi^toeren SHillionen in bie Eifen-

unb 9Kaf<^ineninbuftrie fe^e, u>eld)e bae ^rioatfapital tpenig-

ftens ebenfo fd)affen fann unb auc^ gefc^affen Ijat. ©er 0taat
foll auc^ feiten einjelne entmidelte gnbuftrien burd> unmittel-

bare 93eil)ilfe aus bem 23oben ^ieljen; er möge e^er befte|)enbe

fid>ern unb ftär!en. Slber unbebingt 0ad^e bes €)taates ift

es, ba'^ alle Kalorien, bie fid) in ber Erbe befinben, an bie Ober-
fläd>e gelangen, um fo bie lüdenl)afte geologifd)e 93ereitfd>aft

Ungarns ju enttoideln. ©ie 93ol)rmaf(^inen Port ^ofte es

aucf) Snillionen, aber bas fianb mu^ ganj burcl)geac!ert werben.
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6o fcl)e i4> bic nüi^tcrnc unb arbcit[amc Snttpidlung

bcr gcologifcf)en ©runblagen unfcrer tünftigen ir)irtfcl)aftlid[)en

9tcugcjtaltung.

^iemit ift jebod) nur bas eine ^inbernis ber ©ntmidlung
ber 93oIf8fraft bes llngartums n^eggefallen. ^6 tpirb fid) fürber-

t)in ni(i)t felbft pon feiner natürlid)en SoUpoIitif abf4>liefeen

unb tDirb genau bie fi<^eren ©runblagen bes eigenen Seins
ausfüllen. Stber allbies ift nid>t genug. 2öir Ijaben gefe^en,

ba'j^ toir nod) an jtpei g^ronten ben fd)tt>eren ^ampf auf-

nehmen muffen.

III.

00 tpie ber ©oäialismuö in bem 2Belt!riege
feine internationale Sigen|)eit Perloren l)at, fo

tt>irb fi<t) ber eo.^iall&m.ü^ nacb. J)em 3Belt!rieae
jum 9^ eu £bneröes^^jti' ^Jj^ u> ante In.

StTTiefem ©a^Tlft mit einiger Übertreibung meine
Slnficjt über bie, in bem großen 5^ieben— in (Europas mübem
^Trieben — unfer tjarrenben ßuftänbe ausgebrüdt. 33on

biefem ©efi<^t5pun!te mö<^te id> baljer bas Problem ber

Sutunft unb bet (Enttoidlung bes llngartums betra(j)ten.

Slufgabe biefes 3lbf<^nitte6 ift bie fojiale unb bie Q^ationa-

Utäten-^rage. Slber nict)t auf f(^ultpiffenfd)aftlic^er unb auö)

nid>t auf allgemeiner ©runblage. ^mmer l^abe iö^ berartige

„Söfungen" nur als geiftreidje S^änbeleien eingef4)ä^t. 9Kit

beipu^ter (£infeitig!eit fa^nbe id) nur nad) einem, ben wahren
^ern offenbarenben ©efi(j[)tspuntte; benn nur fo ift ju einer

^anbgreiflid)en 2Bat)r^eit ju gelangen unb für eine anbere

fe()lt mir ber ©laube. $5>esl)alb legte ict> mit el)rlic^er 2lufricl)tig-

feit (am <Snbe bes. I. Slbfc^nittes) bas ©laubensbefenntnis

ab, ba'^ \ö) bie SBurjel unferer 3tationalitätenpolitit in ber

33ol!stPirtf(^aft fucl)e.

^ann ic^ fie anberroärts fui^en, loie fo piele es machen?
93li<fen toir um unst

i5)ie fengenbe ^euerglut bes 9öelt!rieges \^at Ijinter bie

©ü|)nentpänbe bes ganzen 0taatsgefüges, bie toir bisher nur
pon porne fal)en, geleu<^tet. Slls ob ber ©erätemeifter bes

Sl)eaters jur unrict)tigen Seit bie 32lagnefiumfa(fel entjünbet

)^ätt<i, bie geroaltfam erzeugte $elle bringt je^t burc^ Sc^ein-

mauern unb gemalte 6äulen. 0o voavb uns bas Qnnerfte

unb 93erborgenfte offenbar.

©ie gro^e 92lenfd[>enfataftrop^e fam, per|)eerte unb —
erl)ellte. 3«^ gebe piellei(^t ber Überzeugung ber großen
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öffcntlic()cn SKcinung Slusbruc!, wann id) fcftftcUC; ba ft ber

%icg als fojialcr SZcuorbncr jid) nid)t bctpä|)rt ^at. ^ie t>ec-

cbeinbc 3Bdrme bcr SBo^ItätigEcit au&gÄnpmmcn, ift Cö al6

grauförnc 2öir!fi(^!cit fcftjuftcllen; ba^ bic bur^ bcn ^rieg

pcrur[a<|>tcn ^grmögen8Perf(j)icbungen mit bzn größten lln-

gerecbttgtcitcn gerbunb^ rDarenr ^'erühs cbcfifb; tpie anber-

oartö. daraus folgt/ba^ im ^nbcrgcbniö von bcr „rcinigenben
3Sir!ung*' bgs Krieges ni^t^jic[prpd)cn tpirben fann. —

—

2lbcc"taffa(pr$ ti)ar unb ift bic 9tcbe pon uhfer aller

^ampf auf Sehen unb Sob, nad> rt)eld>em unfer eine noc^
größere fo^iale Strbeit I>arrt, als )e bec ^aU getoefen. Unb
mit muffen auö) mit biefer fertig werben, ©aju braud>en toir

nur eine einzige 93eoba<j)tung folgerid)tig burd)3ubenfen.
2tud) I)eute no(i) f)aben wir bie Qinpaliben, bie 5?rüppet bee
fleinen ^eeres aus bem ungarifct)en ^rei^eitsBampfe, ber por
me^r alö fünfzig 'i^al^vm gekämpft würbe, ju erhalten. 2öeld>

riefige 95ergrö^erung ift nötig, um biefe alte Saft mit ber

fc^recEIid)en SebenöPernid)tung unb 92ienfct)enperftümmelung

bes 9BeItEriege6 3UPergIeid)en? 5^ed)nen wir uns biefe einzige,

lebenbe unb unoermeibbare Saft unb "^pflli^t aus unb bann
werben wir im 9^einen fein bamit, ba'^ no^ bem.^dtfriege
bkjo^ale ^rage in pieler ^infic^t mit gefährlicheren ^orbc- ^
rungcn ouftrctcn wirb, ale bie Qlationalitätenfrage.

C^k bcr 2ÖcltEricg nad> ber franjöfifc^jcn ^^cpolution

bie 93efreiung bcr Seibeigenen unb bie territoriale (ginorbnung
ber Qtationalitätcn jur 9?cife bnad^U, !önnte pieUeid)t bie gro^e
foäiale ^'^age unb bie ©ojialificrung bes Staates ber ©ärungs-
erreger ber gegenwärtigen Söcltfrife fein! 3ft es fo? 9lur

tommenbe 3ai>räe^nte werben bies t>on unferer Seit feft-

fteUen fönnen.)

92^einem ©laubensfa^e !ann icf) ebenfo auf anbere 9öeife

natjefommen, tro^bem wir aud) fo nici)t feine 6eele erreidjen.

2öieber berufe icf) mid> nur auf eine ganj gewöt)nlid>e 33eob-
ad>tung, bie ebenfalls ber allgemeinen öffentlichen 9Keinung
entfpriest; ben Slusgangspunft !ann icl> baljer als ange-
nommen be3eicf>nen. 3n bem Söelttriege fü()lten wir uns alle

als beffere Ungarn, als wir biöl)cr waren unb alle QSorausfagen
unferer ^^inbe, welcl)e pon ber „S:imc6" bie ju ben panflapifti-

fcl>en 33lättern fct)on ein 3^l)r5c^iit ()inbur(^ fogar unfere Suft
pcrgiftctcn, bic 35orauöfage, ba^ uns unfere eigenen 9tatio-

nalitäten in 6tücEc reiben würben, alle biefe 3}orau6fagen
Ijabcn fid) — barüber befteljt bod) !ein Sweifet met)r — in

bas cntgegengefc^te gewanbclt. Satans wagen wir bie nüd)-
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ternc Folgerung, bafe mir nad) bem Kriege nid>t fo picl 0d>ix)ic-

rigfcitcn mit ben Slationalitätcn, bcnn fDgiale StDangsaufgobcn
t)aben tocrbcn, ©amit crfd)cint micbcr bciräftigt, was mix
frül)cr fagtcn.

2öirb aber ber Hmftanb, ba'^ vok bic fojialc ^ragc in eine

glei(i>laufenbe Sinie mit ber 3Zationalitätenfrage ftellen, md)t
ba^infütjren, ba^ bie fojiale 5^age bie ungarifd)-nationaie

Sluffaffung il)rer ^errf4>aft entfleiben unb gegen biefe Stellung
nel)men ipirb? Söirb niö^t 93aron gofef döivös 9^ec|)t be|)alten,

ber in feinem SBerfe über bie „t)errfd>enben Qbeen bes X IX. 3al)r-

|)unbertö" einen 3ufammenfto^ 3rDifd)en b<in 0treitfä^en ber

^reiljeit unb ©Ieid)t)eit unb bem nationalen ©laubensfa^e vov-

auöfat)? können mir bice nid)t pon ber 3^it nacl) bem 2Belt!riege

befürdjten? ©anj unb gar ni<f>t, benn meiner 2infid)t nad^ ift

ber ju löfenbe SIeil ber SZationalitätenfrage ebenfo eine t)ol!6-

tt)irt[c()aftlici>e ^^age, toie es ein S>ing ber Hnmöglict)Eeit ift,

an bie fojialen Siufgaben beranjutreten, ot)ne ba^ fid> bie

95oIt6tt)irtfct>aft Ungarns manbelt unb ^u neuem fieben fdjreitet.

gd) fü^le bae llngeu)o|)nte, für piele Pielleic^t 95erle^enbe,

bae barin liegt, menn icf) meine 2öal>r^eit in biefen

0e^!rei6 rücEe. ©esljalb roill lö) nict>t »oreilig fein mit meiner
©emeiöfütjrung, fonbern rul)ig mit ben Slnbersbenfenben beren

^eg »erfolgen. 3<^ I)off^ <Ju^ ft> 3U meinem 6d>lufepunEte

ju gelangen.

SBürbe eines fd)önen S^ages ein 0eelenpl)otograpl) bei

unö Porfpred>en unb mit irgenbtt)eld)en 9öunber-9£-6trat)len

ba6 93ilb unferer perborgenften 6e^nfüci)te |)erpor3aubern,

tpürbe er in mir unb in jebem Xlngar l)inter allen 9teben unb ab-

toeicl)enben "iprinjipien bie abfolute 0el)nfuc^t entbeden,

ba^ in bem ^arpattjenbeden jeber ein Ungar fei unb ba^
ber 0taat ein folc^jes 2anb fc^affe. könnten mir aber biefen

Sauber-'ipijotograp^en auf eine nod) munberbarere 32^afct)ine

fe^en, auf bie 3^iten-33^af4>ine, bie i^n 3öl)tt)unberte jurüc! unb
aud) pormärtö ju tragen permag, bamit er bort ebenfalls folct)e

9nenfd)enbilber auf feine platte fijciere, bann !ämen noc^

fonberbarere ^inge jum 33orfd)ein, nämli<i), ba^ fi<^ in ben
Ungarn, bie pom XVI. bis -jum XVIII. g;al)rl)unbert ^ier

lebten, ein anberer abfoluter SBunfd) perbarg unb jmar, ba^
bas ganje £anb it)re 9^eligion (bie EatI)olifc^e ober bie prote-

ftantifct)e) anneljmen möge unb ba'^ es bie ^fli4)t bes Staates

fei, ba6 2anb biefer ©lauben6gleid)l)eit 5U fcl)affen. S>iefer

unfer mpftifdjer "^pjjotograpt) fel)rt nun mit biefen fonberbaren

•^platten aue ber 33ergangen|)eit unb aus ber ©egenmart
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3urü<f unb er tpirb; wenn er bie <ipiattcn in feiner ©unfelfammer
entu)i(felt unb fie neben einanber rei^t, barüber na<:i)finnen,

in toeli^ eigentümlid)er 9Beife fid> feine ^ilms peränbert

I)aben unb ob ni d)t eine neue platte äbnli4>e 3öanblungen
burd)ma4)en mirb? S>urc^ biefen ©eban!en gereijt, unternimmt
er ben ^lug in bie 3u!unft.

2öir fönnen it)m bebauerUd)er Söeife nid>t folgen, toes^db
mir uns bamit begnügen muffen, bie pon i^m bereits gemachten
Slufnaljmen ju befid>tigen. 3Iöa6 ift aus bem tiefften 0eelen-

ftreben bes Üngars aus bem XVI. bis XV HI. 3;af)rf)unbert

geiporben? 3ft feine «Seele gläubig geblieben (unb fu4)t fie

nict)t in irgenb einer anberen S'i^rm bie Srfenntnis beö lln-

Enoioable), bann lebt tootjt ber Söunfc^ in it)r fort, ber Söille

aber t)at fid> geänbert, benn ber 0taat ift über bie !onfeffionelle

Eroberung ^inau6gett>acf)fen. 2öa6 auf ber alten spiatte nod)

eins toar, ift entjioeigefd[)ieben : bas fonfeffioneile ©efüt)l unb
ber 6elbfterl)altung6U)ille bes ungarif(f)en Staates, ^eute
glaubt niemanb mel)r baran, ba'j^ eine gro^e ©laubensge-

meinf4)aft gu einer anberen ^onfeffion belehrt werben !ann.

2Ö0 finb bie alten, oerjetjrenben kämpfe, bie balb mit Söaffen-
getoalt, balb mit 0treitfc^riften auögefocl>ten würben, fönnte

id) fagen, toürben bie fid) alljuleic^t (äitrüftenben meine gute

Slbfic^t ni^t in Sweifel jieljen. ^n ^olge ber 92^ifcl)et)en

würben bie großen ©laubensfämpfe, bie ben ungarifc|>en

€>taai mit bem Untergänge bebrol)ten, in e|)eli(^e ^amilien-
5tt)iftig!eiten verteilt, fowie oon bem ^Heeresfturm ein Heines
2öellenfpiel übrig bleibt. 9Bürbe es einem ernften '^^inan^-

manne erlaubt fein, fid) ^Träumereien t)in3ugeben, fo möd)te id)

fagen, 6d)opent)auer l)abe bod) red)t, wenn er oerfünbet,

ba^ in QBejug auf 92^ännd)en unb 2Beibd)en bie (Generation,

bie fid) oereinigen will, einanber fud>t, oielleid)t waren bie

S^inber, bie geboren werben wollten, bod) flüger als bie Söeifen

ber 3at)rl)unberte? (Sei es wie immer, nad) bem 2lbflauen
ber großen ©laubensfämpfe ftanb ber ungarifd)e 0taat un-
erf4)üttert ba unb ftellte feine eigenen 93ebürfniffe ^öl)er benn
bie gel)eimen 2öünfd)e biefer §al)r^unberte.

Fiat applicatio. ©ie geheimen 2öünfd)e bes Ungarn oon
()eute, beffen nationaliftifd)e (Eroberungen werben bie 93ebürf-

niffe beö ungarifd)en ^taatee in mel)r als einer §infid)t ebenfo
überflügeln; benn biefe 95ebürfniffe werben na^ bem Kriege
mit riefigem Suftbrud auf uns laften unb uns bal)er unfäglict)

rafd) reif machen, fowie bie fo^iale Umgeftaltung befcl)leunigen.

9öie follen wir bies perftel)en? 2Bie fe^t l)ier bie 33ol!öwirtf(^aft
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ein? 33crUert nid)t unfcc Ilngartum bomit? ©ibt C6 (eine

anbete fiöfung ber 9lationalitätcnfrage?

2tuf alle biefe fragen erl)alten tpir Sinttoortl

©er Sefer ftimmte mir — fo |)offe ic^ — in bem Port)er-

gegangenen 2tbfd)nitte ^u, ba i<^ feftftellte, ba^ biefe fragen
feine 9lätfel,l~(eine @(^ad)aufgaben, (eine «latente finb, bie

eine rein me4)anifd)e :£öfung Jaben. ©ie 9tationaIitätenfrage_

i^ai Eeine mecj)anifd)e Söfung unb tper |)eüfe eine föld)? t)erfud)t,

ftürst" in [ein 93erberben. iSlauben6gemeinfd)aften laffen

fi<|) ni<$>t betel)ren, 3tatiohaUtätengefü|)le nid[)t ausrotten
tt)ie Hntraut. Xlmfoipeniger als es jum 6eelenlicf)tbilb bes

geheimen nationalen 0el)nen6 aud) getjört, ba^, je (leiner unb
notleibenber eine 9^affe ift, bejto [^ärfere (Straljlen jenes

nationaliftif<^e Seinen auf bae £id)tbilb toirft, bas, voüxbc

eö frei jur ©eltung gelangen, unbebingt jum Sufammenfto^e
mit anberen 9?affen fül)ren mu^. 2luf 3Zlontenegro6 0teinfelfen

gebeil)t tpirdid) nicl)tö anberes alö bas nationale ©efüt)l.

5Da^ man j)ier — gerabefo loie bei ber 9teligion6frage — ni^t
nac^ ben eigenen 2öünf4)en allein oorgeljen barf, fonbern au<if

in bie (Seele anberer bliden mufe, ift nid)t nur ein ©ebot ber

^lugljeit unb ber 32^bgli<^(eit, fonbern einfad) eine ebenfo

greifbare 2Bir(licl>(eit, toie all bae, was toir über ben Sauf ber

ungarifcf)en ^lüffe ober über unfere ^ol)lengebiete feftftellten.

'SRit tDelcl)er 9^iefen(raft fid) in biefer 2öir(lic^(eit bie in ber

^ojiologie getpö^nli(^ fetjr gering eingef(^ä^te Straft ber Vis
inertiae melbet, bafür biene als 93eifpiel ber unoertoifdjbare

f(^u)äbifd)e €|)ara(ter oon 93ubapeft gefpeifter S>örfer unb bie

33eobad)tung "^iftors in beffen neuem 9i)er(e („5>ie 33ol(6-

o>irtfd)aft Öfterreic^-llngarns unb bie 35erftänbigung ©eutfd)-

lanbö"); ba^ in ber 0et)U)eite oon Söien bie 0lopa(en Ijeute

ungefähr biefelbe ©pradjgrenje I)alten, bie fie im XI. 3at)r-

^unbert inneljatten. 3d> t>abc oiel barüber nacf)gebac|)t unb
lö) erlebte ben entf<^eibenbften llmfturj meiner Überzeugung,
al6 i<^ 5u>ifd)en ben tounberbar grauen ^eid^en bas Söilbbeeren-

©efträud) bes „englifdjen" 2öalbe8 allein burd)tpanberte, in

(S^arnaoprn ein(cl)rte, auf ban ^eftpla^ ber $§)ruiben unb bort oon
ber 6pra(^e, oon ben S^itungen unb ben 6d)ulen oon SBales

gar nid)tö oerftanb — aber ni<j^t nur id), fonbern aud> meine
englifd)en 93e(annten, bie fid) „in this foreign country", in

biefem fremben Sanbe ebenfo oereinfamt unb abgefonbert

fü|)ltenl

9öa8 id) barauö folgere, berul)t bat)er auf greifbaren

Satfa(^en unb meiner eigenen tlberjeugung: ber größte S^eil
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bcx gtationalitätenfrage xvltb cbcnfo aus bcv ^olitit auö-.

[c|cit)cn iln5" [id> jür gefcIl[c()aftUc{)cn ^notbnung wanbcln,
toic i)ic& mit bat ©laubcnsfrage 9cfcf)a() — ein ciniigci: S^cil

'?I^^A4^,M6-_<Siiiatß^43i<Hb^^^ |ebod>'7ebenfo mie in

bem Kampfe bcv ©laubcnsbcJcnntniffc) über bie 5^age ^inaus-

tpacf>fen toirb unb bae ^t^(lp^MM?l^^il^^-^^-^^ss>-l\<^ um
bix-unbebingte 6ic|)erung"t>e8 eigenen 6taat6bcbarfe6^ bc8

un^HÜ^^" ^taatöigefügeö ^anbelt. ^s^ie^jann aber anbers,

benn mit Po(E5tpirtfd?aftU^cr Orgamfotion (im wal}vcn

Snfcfeffe eban bes Ilngartums) unmöglid) errcidjt merben.

3c() tpill je^t ni^t gegen jene ftreiten, bic mit ber allmäch-

tigen ^raft ber ©(^ultoeis^eit eine grünbli<^e unb enbgültige

„Söfung" Ie|)ren. Söir, bie bae mit ber llnterftü^ung bes

SKinifteriume rebigierte gro^e unb perbienftpolle Söer? <^aul

93alogI)ö („©ie 53olt6ftämme in Ungarn" 1902) aufmerffam
lefeU; muffen ju ber (^tenntnis gelangen, ba^ es als großes
Ergebnis angefproc^en tperben mu^, tr>enn bas Ilngartum mit
feinen 6d)ulen tDenigftenö ba\)'m gelangt, ba'^ es fic^ gegen bie

eine Stbbrödelung ^erbeifü^renbe ^raft anberer 9^affen fd)ü^en
!ann; ju bemfelben Ergebnis gelangte mein Söerf über bie

„0laponifcl>e Stusmanberung ber Ungarn". 2Ber ba bebenft, ba^
ee auf ber Söelt fein jtpeites fold)eö 5anb gibt, toie Ungarn, wo
auf einmal unb nebeneinanber, piellei(^t von bem X. gal)r^unbert

ab bis gum XX. (oft über biefes hinaus) alle ^ulturgrabe per-

treten toaren, loirb at)nen, roie piel anberee bie 0cl>ule jutun ^at,

benn bie 9Zationalitätenfrage ju löfen. 9tad> bem ^öeltfriege tpirb

bie 6c|>ule nod) mef)r in Slnfpruc^ genommen fein baburcf), ba^
ber Xlnterrid)t im ^anbrner! unb Slderbau unuermeiblic^ in

ben gangen £e|)rplan einjietjen mu&. 2öer fid) in ber Söelt nac^
ber ^infid)t umfal), toie 53ölfer, bie l>errfcl)en toollen (unb
bas ungarif(^e 33olt mufe unter biefen bleiben) fid) einrid>ten,

gelangt ju bem (Ergebnis, ba'^ jum ^errfct)en eine fe^r gro^e
0elbftentl>altung get)ört, voae profaifcf) unb auf S^leingelb

umgett)ed>felt fo piel bebeutet, ba'iit jebem SKitgliebe ber SHittel-

Elaffe @elegenl)eit gegeben tperben mu^, bie Sprache beö
€>taatc6 fid) anzueignen, gleid)3eitig aber, ba'^ bie t)errfd)enbe

9^af|e bieJZqtipnalitätenfpra4>e jenes ©.eibietTö erlernen mu^,
tpelc^eö fie pertpaltcn voiil

2lUe biefe SrtPägungen fprec|)en bafür, ba^ ber 93eruf
ber 64>ule auf bem ©ebiete ber Qlationalitätenfrage in bie

großen 0d)ranfen jener Sage, bie fid> aus ber ©efd>icl)te fcl>on

gebilbet t)at, gebrängt ourbe. 3lad) bem 2öeltfriege tpirb es
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aud> offcn!unbig tpcrbcn, bafe xok uns gerabc auf bte[em (Ge-

biete mit pielem perfpätctcn, voaö naö^^ui^okn unmögUd) cr-

jd>cint, tDcil es fo erfd)rcdcnb piclcs anbcre nac^äut)olcn geben
tpirb. 2lber all bicfc S^lügeleien mürben bie Ctreitfrage nic^t

5U meinem ©unften entfd)eiben, erginge n\ö)t ein neuer unb
großer 33efel)l, ber S^rompete unb Srommel übertönt, ©ie
Sufunft bes Hngartums ift nur bann gefid>ert;
tDenn es äu>i[ct>en bem ^ntctaWe feiner eigenen
9^affe unb bem ber auffteigenbcn „unteren" S^laffen
eine nüd)terne 35erbinbung fdjaffen tann. ©ies ge^t

aber nur fo, toenn es bem ungarifdjen 6taate gelingt, mit ber in

feiner 33pl?6tpirtfd>aft liegenben Straft benj^ampf um feinen 33e-

'iUmb unabl[)ängig pönWriTtdtiohafiftifdjcn 5?efbereTeji ^5Ü füljren

unb aujcr^alb bicfer_bi$
.
jgiiüJJtLißjzft^b fic()ernben ©arant^

mJ<^mm.
' ^^..-.^«....-:-^.—

©ie 0id)ert)eit, ba^ bem fo ift, ift uns ein SDegtueifer nid>t

nur entlang ber Erörterungen biefes Slbfcf^nittes, fonbern bis

ju bem 2lbfcl)luffe unfereö 2öerEe6. i5)enn es bebarf nur einer
^rtenntniö, um unfere S^^efe ab 2Bat)rt)eit ju ernennen unb
bae ift bie, ba'^ a>ir pon bem ©efid>töpuntte bes Sluffteigene

ber gefellf4)aftlid)en klaffen aus ^u bemfelben Ergebnis ge-

langen, ^aben roir biefen 3ufammen()ang ertpiefen, !önnen
tpir alles ber „Sogif ber Satfaj^en" überlaffen, ipie fid> bic

politifd>en 0d>riftfteller ber pierjiger 3a^re ousbrüden iPürben.

©enn bie öojiologie letjrt in einer jeben Srpeifel ausfc^lie^enben

SBeife, ba'ii, nur ein folcl)e6 gefellfd)aftlicf)es ©efüge— eine fol4)e

Station — leben fann, in u?elct)er bas (ber pl)9fitolifcl)en Stapil-

larität ä^nlic(>e) ©urc|)bringen ber ©efe^mä^igEeit in ber

fojialen Kapillarität ftänbig gefiebert ift, bas ^ei^t, ber lebenbe

Organismus ftets mit neuem ge[ellfd)aftlid)en Sebensfafte ge-

nät)rt iperben fann. ©at?er !ann unfer 0taai unb jeber €>taat

nur fo auf eine Sutunft rechnen, tpenn er es ermöglicl)t, ba^ aus

feinen liefen immer neue unb neue Klaffen auffteigen tonnen;

neue Familien, bie bie alten unb peralteten erfe^en. ©iefes

unerbittlicl)e Sebensgefe^ ber 93iologie tritt mit ber jtpingenbften

Kraft in bie Erf<^einung, toenn jemanb feinen ganzen, in bie

3uEunft feiner 9laffe gefegten ©lauben nur im Söege ber 2lufgäbe,

piel 3Kenfd>en ju fd>affen, ju pertpir!li<^en permag — unb bies

ift unfer Si^I- 3" nocf) perftärfterem 9Ila^e, äel)nmal, |)unbert-

mal ftärfer fprid)t uns biefe gro^e 2öal;rl)eit unb gro^e ^otberung
an, toenn es gilt, bas burc^ bie "Prüfungen bes 3öelt!rieges

bebrüdte Hngartum neu ju organifieren — unb bies ift bas

Siel unferes Sanbes.
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(£6 ift bat)cr, von alten ^u^crlic()!citen losgclöft, bat ^gm
unfcres 'ijrobrcmeö, öa^ ipir Me .SU'^nft .^^ö Hngartume nur
bann als ge|i<^ett fcfrd^tcnlönnen; tocnn ce über cirie;^ für Be
Sofüfrg"'tJ«jr unfer ptrenben großen 5>^agen genügenbe 93^en-

fcf>entrdft üerfügt. ©lefe 3Kenfc^"en!raft tann aber t)em Itngar-

tum nur bann jur 95erfügung [teljen, toenn e6 Me 23eftänbigEeit

feiner Einrichtungen unb bas fri[d>e Emporkommen fcinei-

9^oiM[<"iE^TX ßf^Wi^'^^^Ö fid)ert. 2Denn tpir bei ber gergliebe-

tung ber '^dribnalitäfenfrage bi6l)er auf bem ri<:()tigen Söege
tparen, fo muffen roir aud) auf ber 6ud)e nad> ben fojialen

©efic|)t8pun!ten 3U berfelben ^reujung gelangen. 0inb bie

beiben eins, bann bürfen voiv ni d>t 5ögern; nur bas 5alfcl)e

erfd)eint Don ber einen 6eite au6 betracl>tet als 2öa^r^eit;

bie u)ir!licf>e Söabrljeit ergibt auf allen 6eiten biefelbe ©etDi^t)eit.

®6 ift ni(^t 3ufall ober Suc^t nacl) ftiliftifd)er 0onber^eit,

voas biefe beiben inneren s5>afeinöfragen be6 Ungartums in

meiner Strbeit berart jufammenpaart. ©umplooics bat es in

einem feiner fojiologifd^en 93üd)er Elar bargeftellt, ba'^, fomie

naö) feiner unb feiner ©enoffen 2lnfid)t bas Xlngartum baburd)

äur 9lation unb jum ^errfdjer in ben S?arpatt)en voaxb, ba^ eö

im 3at)re 1848, unter §ül)rung feiner (großen, bie fiuftftrömung
ber ©emoEratie in feine 6egel einfing, biefes llngartum nad^

it)rem beften 3öiffen bei einem jweiten ^u geu)ärtigenben

®rfct)einen ber ©emoEratie nid)t burcl>l)alten toirb unb ba^
bieö bie 3tationalitäten jum 3lieberringen ber ungarifd>en

9^affe ausnü^en werben, ©umplopicj ftanb unb ftetjt ni d)t nur
nicj)t allein mit biefer feiner 2lnfid)t, fonbern aud) ein fetjr großer
S^eil ber auölänbifd[)en Soziologie l)at bie Sage ebenfo aufgefaßt.
(£in nod> größeres iibel liegt barin (aud> bies mu^ id> frei

()erau6fagen), ba^ wk es felbft nicl)t toagten, biefer 2tuffaffung
mit poller liberäeugungstraft entgegen ju treten. ®ne foldye

35erteibigung aber !ommt einer l)alben 9tieberlage gleid).

©ie6 !ann naö^ bem ^rieg niö^t fo bleiben. (^0 t)ängt pon
uns ab, bafe es nid>t fo bleibe, ^apon aber ^ängt aud^ ba6
^abcn unferer 9^affe ab.

3Zeue gefellfd)aftlic|)e klaffen emporjubeben, neue Fami-
lien in ben 0taat ein5ufül)ren; ift eine erfc^redlid) unbequeme
Slufgabe. 60 oft biefe t^eoretifd)e 3)erpflid>tung an uns
l)erantritt, finb U)ir aucf) fd)on in ber <^rari6 bereit, ben 9^ü<fäug

anzutreten, ben id> pielleic^t alfo perfonifi^ieren möd>te:
ipic !ann id) mid) neben ben ^errn 3Iamenloö fe^en, ipenn
id) pielleid)t fc^on morgen Pon il>m lefe, ba'^ er jur <ipolijei

porgelaben lourbe. 2luf biefe innere, ftille, nicf>t ausgefprodjene
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g=ragc fyabe i<p eine grofee, laute un5 tpeit^in fc|)aUenbe Slnt-

toort: wie wüvbc es Ijeute um unfer nationales ©efüge, um
unfere gefeUfc|)aftlid)e @in^eit ba^küt fein, u>enn unfere 55or-

fa|)ren im 3a()re 1848 ben Ferren 3lamenlo6 bh Befreiung
ber Seibeigenen überlaf[en unb biefe nic^t felbft in bie ^anb
genommen |)ätten?

Stuf bieje ^rage gibts nur eine Stnttoovt: aud^Jn bex
%moEratie ber Sufunft mufe bae Hngartum oötangel^en.

Ilnb 3U)ac bie pielerroäljnten gefd)id>tlid>en klaffen, ©enn es

gibt taitfäc^lic^ gefd)ic[)tnc|)e klaffen. Slbec eine gefc^ic|)tUd)e

klaffe fann nur bie fein, bie eö nicj)t nur nid)t be|)inbert, fonbern
eö felbft möglich ma<^t, ba^ über fie Ijimoeg neue ©enerationen
in bie ©efc^ic^te ber Su!unft auffteigen tonnen. ^eö|)alb ift

ber eingewanderte Krämer, ber ban märomarofer 9?ut^enen
in 95ranntu)ein erfäuft, feine gefeUfd>aftlid)e 5?laffe, boö) ift

für mid) aud> jenes ^i^^ift)mmi^ feine i)iftorif<i)e klaffe, bae
mit feiner f^jroffen ^amilienpoüti! bie Stnfiebelung jum 2luf-

ftieg reifer ungarifd>er Familien bel)inbert.

93leiben u>ir jeboc|> jc^t (in bem 9la^men biefes 2tbfd)nitte8)

nur bei ber (£ru>ägung beffen, ba'j^ bie ©emotratie Beine foId>e

S>ummi)eit ift, als u>el(^e vo'ix fie na<^ ben 9teben ber S>emo-
Iraten ju beurteilen geu)ol)nt finb unb ba^ voh naö) bem Kriege
ni(^t8, aber gar ni4>t8 ertparten tonnen, toenn toir nid)t bas
traftoolle Stuffteigen immer neuer unb neuerer klaffen unb
Familien in bem ungarifc^en (QtaaU [lö^ain. ©er 2Beg biefer

^olitit ift tlar porgejeic^net, u>ir ^aben nur bae 0pinngetoebe
ju entfernen, bas infolge unferer ©ebantenfaulljeit ben 3u-
gang »erfüllte.

60 oft u)ir baran ge^en, ein '3ie(^i ju fc|)affen ober ben
0taat JU pötjen ober na<^ ben 2öe<j[>felbe5iel>ungen ber 9lationa-

litätenfrage unb unferer 93oltörDirtfd)aft ju forfc^en, immer
toerben toir basfelbe finben. 53erfud)en toir es baljer oon allen

(Seiten. 3Ilit ben erften atoei ©eficl>t5puntten finb a>ir balb fertig

;

es finb ©emeinplä^e. S>er le^te fc^lie^t jene 95eanttt)ortung

ber aufgetoorfenen großen ^rage ab, bie biefer Stbfc^nitt

fic^ jur Slufgabe geftcllt \)at,

s5)a6 intereffantefte 95eifpiel oerfaffungsmäfeiger 9^e<^t6-

f(Raffung ift bie 9?eform bes 'W^M^'^J^S^' *^^^ ^'i^ "*^* ""^
beslialb u)id)tig unb d>arattenffif3^, toeiT fie alle ©emüter
erregt (ein 93eu)ei6, bal^ fie lebenbe unb oerborgene Qntereffen

berührt), nid>t nur bes^alb, toeil fie fi(^ pon allen anberen 9te-

formen barin unterfd>eibet, ba^ fie nid)t metjr rüdgängig ge-

ma<^t toerben tann, fonbern oor allem roic|>tig unb c^aratte-
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rifttf«^ bae^aib, tpcil eben bd foI<^cn ©clcgcnt)eitcn jener

«jptojefe fi^ abfpielt, ba ein fianb aus feiner eigenen ©efeU-

fd)aft i^erauö einen Btaat bilbet unb berart feine 95oIE6tIaffen

entmeber ()inauf- ober ^inabfül)rt. ^ies gef4>at) aud) bei unö
im 3a|)re 1848, bann 1913 unb bkö voivb fid) na<^ bem Kriege

U)ieber|)oIen. k>a6, voae im ga^re 1913 ju bämmern begann,

vokb jebem ftar fid>tbar tperben, tPenn einmal ber "ipuberraui^

über ber 9öelt perflogen fein u)irb. Unb bies ift ber einfache«

fie^rfa^, ba^ in Ungarn baö Qntereffe bes llngartum6|i
unb baö bes 5ortfcf)ritteö einunbbasfelbe ift. Söärei^

bem nid^t \o, müßten toir oerjtoeifeln. Slber voailö fo ift, !önnen
'*

loir mit ooUem 55ertrauen in bie SuBunft bliden.

9öeil bie ungarifc^e ©efe^gebung im 3a^re 1913 einen

9Zie4)ani6mu6 f<^uf, ber uns ber €rreic^ung ber poIitifd>en

^Cii^tc ftänbig nä^erträgt (u)ie ber 0ilo in ber 9Ilüt)Ie), toirb

ber neue 9tei^6tag nad> bem Kriege biefe SJIettjobe intenfioer

fortfe^en muffen, na(f)bem bie kugeln bes ^einbes bie Legionen
ber 9öät)lerf(^aft ftarE Ii<f>teten unb toir biefe an ber 53er-

faffungstoe^r ebenfo mit frif<j)en Gräften erfe^en muffen,
toie toäfjrenb bes Krieges bie im @d>ü4engraben ©efallenen

fofort erfe^t toerben mußten, ©er 2lu8bau bee großen ^ebe-
me(i)ani6mu8 !ann befto ooUfommener fein, je beffer uns ber

^ampf auf fieben imb S^ob bie unbebingte Slottoenbigfeit

einer gentralorganifation ber 93eru)altung Ungarns, alfo

^^^ ^ii5itSÄ|i^ä3^,nS ^S^ 95ertt)altung gelet)rt ^at ©iefe

neue,'g"t5ßrB^entrffuge tbtrb e5'lBieef)rn5etTf, ba^ bas jur poUti-

fd>en ^errfc^aft emporgehobene, neue 92lenfd)enmaterial fid>

in jentripetalen, ftaatsfeinbHd)en 9^i<^tungen jerftreue. ©ies
bas ^rius, ot)ne bas es meber eine fiöfung ber 2öat)Ired)ts-

frage, nod> irgenbtt)elct)e ^ojialpoliti! gibt.

©araus folgt bejüglid) unferes <5problemes, ba^ es ein

gemeinfames Ski ber 2öat)Ired)ts- unb ber 95ertoaltungs-

reform ift, bas Hngartum muffe ben bemolratifc^en unb fojialen

^ortfi^ritt in feine 0egel auffangen unb biefen pon ber 9^ationa-

ütätenfrage trennen, ©atjer: aud) in biefem 93elange ioä4)ft bie

(Erhaltung bes 6taates über bie 3^ationalitätenfrage tjinaus, löft

biefe woi){ nid>t, benimmt it)r aber i()re gro^e 93ebeutung, inbem
fie einer (griebigung bux<^ bie ©efellf<^aft überantn>ortet toirb.

9lun aber ju ber anberen 6eite ber ^rage. 6agten toir

boö) oort)er, ba'^ toir, fo oft toir baran f<$reiten tooUen, ben
0taat ju pöljen, ju bemfelben (^gebniffe gelangen muffen,
^ier folge eine furje Sufammenfaffung meiner in biefem
Gelange angefteUten Ilnterfuc|>ungen:
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33or je^n 3öt)tcn t>abe i<^ bin 33ec[ud) unternommen,
einen Querfd)nitt bae ©äfteumtaufeg in bem ungari[d)en

igtaatöJörper, bem 0teuergefüge, ^u getoinnen. gd) t)abe in

meiner 1906 erfc^ienenen Schrift aus meinen SJerec^nungen
jtt>ei £el)ren abgeleitet, ©ie eine: bei uns mirfen foipo^l bie

Sen 93o6en, als aud> bie bie 2öot)nung belaftenben steuern
in umgete^rter ^rogreffion. 5)ie jiDeite: aucf> inncrt)alb

berfelben SinBommens- ober (Srtoerbfteuer mclben fid) bie-

felben Xlngleid)()eiten. 93eibe (£rfd)einungen toirJen oerftopfenb

auf bie gefellfd>aftUd>e Kapillarität, voeUS^e mir als bie ^aupt-
forberung unferes 37lenfd)enprobleme6 ernannten. ^U& umfo
el)er, ba ja naö^ bem Kriege ber (Staat im 3ntereffe feiner

(Erl>altung unb 9lät)rung mit Piel größeren Gteuerforberungen
auftreten loirb, als er es feit ben napoleonifcI)en Kriegen je

getan.

6d)toinbelnb t)oc^ türmt fid) bie Slufgabe, bie ber 6taat
ju löfen l)at — löft er fie nicl>t, bann get)t er baran jugrunbe.

Slucf) mx tooUten if>r nic!>t auöu)eid)en. ^er gweite 2ibfd)nitt

meiner Slrbeit gelangte gerabetoegs ^u ber SrEenntniö, ba^ bie

folc^e ©turmestpellen aufmerfenbe SoUftage jipifi^en Ungarn
unb Öfterreid) na<^ bem Kriege burd> bas ©efüge ber !ontin-

gentierten Steuern nad) fonjentrierten ^i^^uftrien teilmeife

erlebigt toerben toirb. 9öenn ber gntmidlungöjtpang tatfä<^li4>

bal)in füljren mirb, bann lanbet ber <Qta<xt in bem 0oäialiömu8
unb es toirb jur 3öat)r^eit, mci5 mir an bie 0pi^e biefes 2lb-

fd)nitteö ftellten. S^rifft bies alleg ein, bann mu^ bas Über-

getpid>t ber neuen 35er5e|>rung6fteuern burd> bie Vermögens-,
^rbfd)aft6- unb @in!ommen8-93efteuerung ber oermögenberen
Klaffen paralpfiert merben. ^ke ift jebod) nur eine tec^nifc^e

^inanjforberung. ^ae politifd)e ®ebot übertönt aud> biefe

unb forbert oon uns: aus gar feinem anberen ©runbe, nur
au8 bem ©efidjtspuntte ber tägli<^en 9tät)rung unb 0peifung
bes 0taatce, je metjr 33erbraud)er ju fd>affen, baljer, bas gefell-

fd)aftlid)e (Smporfteigen auf je breitere ©runblage ju ftellen.

Slnbers ift ber €>taat nid>t ju ernähren.

^Daraus folgt bejüglid) unferer (Streitfrage, ba'^ bie Siche-

rung ber gefellfc^aftlid^en Kapillarität, bie je größere 35oll-

Eommenljeit bes (^mporfteigens frif(^cr 33olf6!laffen, eine

unerlä^lid>e 35orbebingung aud) ber "ipöljung bes Staates ift.

©er (Staat tann in biefem 93elange ebenfalls nidjts anberee

tun, als eine Staatspolitik befolgen unb be8t)alb fe(>lt it)m au<^

()ier bie ©elegenl;eit, fi(^ auf biefem 3öege in bie Q^ationalitäten-

politif einjumengen.
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^ie Ic^tc Söcnbung bicfcs aufreijenben 5tagc5cid)enö jinb

bic 93c3iel;ungcn bcr 9tationaUtätenfrage ju unfcrcr 93olt8-

tDJrtfdjaft. Qtacl) bcm oben ©efagtcn bleibt uns von bem ©e-
fid>töpunfte bes unganfcljen 0taate6 nur biefes eine gro^e
©ebiet unb btefe gro^e 3ö><ing6lage ber nationaliftifc()en

©nmengung. 3d) betone obfii^tlicl, ba^ meiner Sinfic^t

na<^ bie übrigen 23eäiel)ungen ber 3lationalitätenfrage auf
ber ©runblage ber ftaatUdjen ^errf<:f)oft nid)t geregelt roerben
fönnen. 6ie finb (wk es mit ben ©laubenö^rpiften ber »er-

gangenen g;öl)rt)unberte ber ^all tt>ar) Qai^a ber gefeU[c()aftIicf>en

©ä^rung fo febr, ba'^ (tpie i(^ es bereits in bem erften 2tb[c^nitte

angebeutet i^abe) aud> bie SKagparifierung bes 3Kilitär6 nur
baburd) erfolgen fann, ba'}^^ bie ungari[d>e Familie in bie Slrmee
ein3ie{)t. Slber gerabe biejer mein (oieUeicfjt ungewohnter)
0tanbpuntt jujingt mic^ auf ber anberen 0eite, laut bafür
einzutreten, ba^ bie ftaatlicl>e Sinmifc^ung oom 0tanbpun!te
bes fiebensintereffes ber 2lufred>terl)altung bes €>taated felbft

nötig unb unoermeiblid> ift be^üglid) ber Polf6u>irtfd>aftlid>en

Siegelung ber 9tationalitätenfrage. S>enn fo Jann es ni4t roeiter-

bleiben. 2Benn toir nad) bem »ol!6roirtfd)aftlicl)en Srbbeben bes
2Belt!riege6 nid)t ju toagen toagen, bann tonn niemanb bie

93ürgfd)aft übernehmen bafür, ba^ unfer 0taatögebilbe nad)
ber großen @rfd)ütterung nid)t auseinanberfallen u>irb. ^ann
muffen vo'iv mit ftänbiger 93eforgni6 für bie Sutunft erfüllt fein.

Söie ungewohnt (pieUeicl)t) bem Sefer biefe negatioe 21uf-

faffung ber 3lationalitätenfrage, u)eld>e in meinen bi6f)erigen

2tuöeinanberfe^ungen bie ©roberungögrenjen abftecEte, aud)

fein mag, fo leicl)t toirb fid> fein Sluge an bie 93eleud>tung
getpöbnen, in tDelcl>er id) bie ftaatlid>e Slufgabe ber 9Zationa-

Iitäten-2lngelegent)eiten als oolEötoirtfc^aftlid^e "ipolitif be-

tta<^tc, ba fie mir nur als fold)e erfct)eint. 2öir!t boc^ alles,

was toir uns bisher gejagt l>aben, nur na<^ biefer 9lid>tung

auf unfer ©en!en. 93efonbers, wenn tr>ir nie »ergeffen, bie

Sufunft unferer 9^affe nid)t in ber fd)on geroot)nten 3Ilenfd>en-

eiferfuc^t unb 9Jlenf4)enEnappt)eit, fonbern in ber 32^enfcl)enfülle

äu fu(f>en unb wenn wir biefe Söfung oon ber 53erelenbung
ber inneren 35er!rümmungen b<ixx>af)xen mö<^ten.

2llles, was wir ju 93eginn über bie internationale Sinorb-
nung bes Hngartums lernten, füljrt uns bal)in. Sllles, was wir
fpäter als bie PolE8wirtfd)aftlid)e 9tolle Ungarns ernannten,
gebietet uns biefes. Sllles, was biefer 2lbfd)nitt über ben na^
bem 2öelt!rieg ausgegorenen neuen 0taat, über ben größeren
Sozialismus besfelben unb über feine 9?olle auf biefem ©ebiete
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Icfjrtc, ba'^ er (bcr 0taat) vok ein guter '=poterno[tcr-2lufäug

ununterbro(l)cn ban (Stoff aus bam §nnern feiner ©efeUJ4)aft

|)maufbeförbere, jtpingt uns t)ie5U. 3ft jebocf) ber fojiologifd)e

ii*et)rfa^ richtig, ba^ fid) bie S?lenf^()eit immer gegen ben
allergrößten 6<^reden f4)ü^t (unb besl^olb fd)uf jie fid) juerft

bie 9^cligion; bann bae S^^ec^t), bann muß bie £ei?en6fraft bes

llngartums nad> bem 2öeltEriege ben Pol!6rDirtfd)aftlid)en

6d)u^ feines nationaliftifd)en i5>afeirts fo automatifd) aus fic^

felbft t)erau6 fd)affen, mie \id) nad) ber Fügung ber 3Zatur ber

angegriffene 3ol)nnerp inmitten feiner ins 3J^ar£ fd>neibenben

6<5mer3rea!tion felbft cinb^dt 3tt>^if^löo|)ne : ^ier liegt un[er

offener 9lerp.

©ie Sage ift bie folgenbe:

Hnfere gufunft t)ängt pon bem 93ielmenfd>en-'^roblem

ab. 93eeilen tpir uns nid>t fofort naö) bem S^riege, bann tpirb

unfere Straft aufgefaugt burd> ben fd>redlid)en Vacuum cleaner,

ber mit ber aufgeftapelten 5?raft SlmeriEas bie 92^enf4)en bes

„alten ßuropaö" an jid> jie^jen tpirb. 2öir muffen ber gefell-

fd)aftlid>en S^apillarität ben 2öeg öffnen. ©leid)3eitig aber

fc^ipeben toir in ber @efal)r, ba^ fic^ biefe Öffnungen ju <Scl>lucf)-

icn tpeiten, aus bcnetx unferer klaffe feinbfelige Gräfte auf-

fteigen. S>agegen gibts nur eine ^ilfe: im llngartum muß fid)

ber pol!6toirtfd)aftli(^e 3Iieberfd)lag, bie 95ilbung t)ol!6U)irt-

fc|)aftlid)er 6d)ic^ten berart üolläiet)en, ba^ burd) biefe l)inburd)

unb in beren ^ntereffe ein rafd)er unb großer 55olE6aufftieg

ermöglid)t mirb— jener „Advent of Demos", mie ^ibb's Sozio-
logie fo fd)ön fagt. ^eute ift biefe 33ilbung PolE8U)irtfd)aftli4>er

6(i)i<^ten ni<^t Porl)anben unb be6l)alb perurfac|)t bie ureigene

Innere 35er!rüppelung unferes ftaatlid)en ©efüges entipeber

Stodung unb ^^i^l^i^iö ober einen 5ortfd)r{tt, bem ein ^tatio-

nalitäten-Xlmfturj folgen muß. 93eibe6 ift ber Sob für uns.

S>e6l)alb l)aben toir Eeine 3^it äu märten.

3Kein ©laubensfa^ toirb fofort l)anbgreiflid), fei eS; toenn

tPir bie 9Iationalitätenfrage in ben ©efi<^t6tpin{el ber poI!s-

tpirtfd)aftlid)en (^twidlung rüden, fei es, toenn loir pon ber

2ßarte ber Q^ationalitätenfrage aus bie Pol!8tPirtf4)aftlid)e

epolution betrad>ten. 2öir tpollens perfu(^en.

3n bem £id)tbilbe ber Polf6tpirtfcl)aftlid)en ^tioidlung
erfd)eint unfere 3Zationalitäten-^ran!t)eit in ber folgenben

Söeife: bie tpirtfd>aftlid)e Solution ber 2öelt fd)reitet unter

bem ©rüde ber 2!^enfd)enpermel)rung 5ur intenfipen "^robuftion

unb 5ur Sirbeitsteilung fort. S>ieö ift Spencers großes gntegral-

unb ©ifferentialgefe^. ä5>iefes großartige, unb pom ^enfc^en
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unabf)ängigc ©e[c^ crrcid>t feinen ©oppclatpcd in bev ^n-

buftric bux<^ bie ^onjcntration pon Kapital unb 93etrieb unb
(im ganzen genommen) in ber £anbn>irtfd)aft babmd), ba'i^ es

ben 33ielmenfcf)en ju ©runb unb 93oben per^ilft unb im (^b-
jiele bmö) bk Heine ©artentpirtfi^aft. 2öir ftcäuben uns per-

geblid), biefe großen ©efe^e lauten aud^ in Ungarn nid>t anbers;

einen ^ott\<i^xitt Eönnen auö) mit nur in biefer 9tid>tung ge-

tPärtigen. 3n ber entgegengefe^ten 9tic|)tung liegt nur 9lü(ffaU

unb 0ied>tum. ©araus folgt !lar, ba^ nur lanc 9taffe fiegen

tpirb, meiere il)re ^Zationalitätenjufunft auf biefe ^olutions-

gefe^e bafiert unb bal^ janc unterliegen mufe, bie fic^ biefen

entgegenftemmt.
SK)ir Ungarn t)aben es jur ©enüge oerftanben, ba^ bie

^onjentrierung auf inbuftriellem ©ebiete, bie 6d)affung Pon
^abrifen audr bae Qntereffe unferer 9^affe ift. shit toenigen

Slusna^men ^aben unfere ^^i^J^i^sanlagen, unfere 95ergtper!ö-

!olonien bae eingefül)rte au6länbifd)e Kapital, fotoie bie aus
bem Sluölanbe Perfcfjriebenen SöerEfütjrer ebenfo magparifiert,

ipie bie bort jufammengejogene 2lrbeiterfd)aft. iS)eö|)alb

erfreut fid> im Stilgemeinen bie ^örberung ber ^abritsinbuftrie

bei uns einer inftinJtioen 93olf6tümlid>!eit (tro^bem jeittpeilig

bei unferen 93el)örben unb auc^ bei ©njelnen ber oerborgene
95altangeban!e jum ©urcl>bru4) gelangt, ber es nict)t bulben
!ann, ba'^ anbere 95ermögen fammeln). ^a^ biefer unfet

3nftin!t ber rid)tige ift unb ba^ toir aud> fünftig^in bie ric^jtigc

§nbuftriepoliti! bes Hngartums in je größeren Snbuftrie-

anlagen unb nicf)t innerhalb ber 6(^ranfen eines Sunftfpftemeö
fudjen muffen, bafür ^eugt ein großartiges ©egenbilb. ©ie
^aupturfad)e ber rafc^en Sl^agparifierung ber ungarlänbifc^en

^täbte wat bie öfterreicl)ifd)e 3Tii>uftriepolitif Ovaria S:t)erefia6

unb i{)re6 9tad>folger8. ^ie ^nbu\ivk treibenbe (£intPot)ner-

f(f)aft pon ^offa (^afcl)au), Sperjes, ber fjepefer 0iäbtc, Pon
^eft, S^emespär, "ijjojöonp ("^reßburg), beftanb in it)rem über-

tpiegenben S:eile aus beutf<^äüngigen ^anbtperfern. Söir t)aben

umfo ipeniger ©runb, bies ju leugnen, toeil biefelben 0tabte, ja

fogar biefelben Familien |)eute bie ftärfften ©tü^en bes Itngar-

tums finb. 9öie ift bies gefd)el)en? SJlaria S:i>erefia unb il)re 3lac^-

folger f^aban mit i^rer folgerechten Qnbuftrie- unb 3«>IIp»titit

ben Sluffd)u>ung ber ungarifct>en 0täbte jum 33orteile unb
im Sntereffe ber öfterreicl)if<j|)en 92lanufattur be^inbert, aber
bamit aud) bie befonbere ©ntipicElung ber ©etoerbeflaffe felbft

aufget)alten. ©iegljarts neues 93uc^ jäljlt mit unl)eimlid)er

©enauigfeit attenmäßig biefe 92^aßna^men auf. 2öer ^äth
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CS bamab geglaubt, ba^ bicfc, gegen unferc ^Hanufaftur
geti^tete ^nbuftriepoliti! Öfterreid>8 bebaiierUd>er Söeife rpir!-

licf) il>r betlagenstpertes 3i^i (b<i6 «ud) ^eutc no<i} eine offene
2Bunbe in ber ©lieberung ber ungarijd>en ^abrüsinbuftcie

ift) erreid)te, ba^ ficj) aus unferen 9Kanufa!turanlagen !eine

STlittel-^abrüsinbuftrie enttoideln (onnte, tpie fie bie ^aupt-
fraft 95ö!)men6 bilbet, ba^ jebod) bas jo gefd)iPäd)te beutfd)e

^anbtpertertum, ba eö gleid)5eitig feine ^'J'Tii^i^"' ^iti^ ^^r'
mögenöftü^en einbüßte, mit bem in bie Qtäbta brängenben
Hngartum Perfcfjmolj. 60 toarb aus ber öfterrei^ifc^en

3nbuftriepolitit ungarifd>e Söiebergeburt.

an unferer 93obenpoliti! voat e& uns jcbocf) unmöglid),

bie (Soolution ^u finben. 2Bir geljen I)iec fo bi^t an tiefen

Slbgrünben porbei, ba^ uns bies bod> erfc|)re(fen mü^te. 3n
' ber 93obenerrDerbung ber legten ^a\)tc {)aben ufffere ^tationa-

litäten jum 0d)aben bes Ungartums 5ortfcI)ritte gemacht,
gro^e unb gefäl)rlid>e, bcnn fie (>aben in i(?re €nttpic!lung bie

Polf6tDirtfd)aftli4)e ©oolution eingefangen.
@d)on bie 33oIfö5ä|)lung bes 3al)reö 1890 ergab, ba'^ in

Ungarn pon bem 35*53 9KiUionen 3od) betragenben ©ebiete
jenes 93oben6, ber fid) in Ungarn im 93efi^e ptjpfifdjer <^erfonen

befanb, bie Ungarn 59*39 v. $., b. i. 21 3JliUionen %od} I)ielten,

n)äl>renb bie anberen 9tationalitäten 40 p. ^. biefes ©ebietes

innefjatten. ©er S)urd)fd)nitt ging aber an einzelnen Seilen

fo fe^r ins ejctreme, ba'^ in bem SöinJel, ban bie St)ei^ unb bie

9Karo6 bilben, nur 30 p. ^. bes ©ebietes ber ^elbnjirtfcfjaften

in ungari|cf>er ^anb fic^ bc^anbcn unb ba^ es 5?omitate gab,

ipo bie 93obenprpportion bes llngartums taum bie 19*5, ja

fogar 1 p. ^. nid)t erreid>en tonnte ! ©ies finb teils beEannte,

teils unbefannte ^ahn; für bie n)irtfct)aftlid)e Spolution finb

fie jeboct) nid)t ma^gebenb. (Stvoae anberes ift in biefem 95c-

iange rpict)tig. Unb 3u>ar, ba'^ bas Hngartum an ber Slufteilung

bes betpirtfd)afteten 33oben6 in einem, feine 3lationalitäten-

quote überfteigenben 53erl)ättnis beteiligt ift, ba bie Ungarn
60 P» ^. bes 93oben6 befa^en, mäljrenb fie bamals (1890)

nur 48*61 p. ^. ber ©efamtbePöHerung betrugen. 93etrac^ten

ipir jeboc^ nic^t bie 3at)l ber £iegcnf(^aften, fonbern bie ber

2öirtfc^aften, b. l). jener, bie felbftänbig tpirtfcf>aft€n, fo mußten
tpir fd)on 1890 feftftellen, ba^ nur 44-28 p. $. ber in bem 93efi^e

pt)i)fifc|)er '^perfonen befinbli(|en 2öirtfd>aften ungarifd)e toaren,

ba^ bat)er biefes 93erl)ältni6 unter bie 93epöl!erungsquote

gefunden ift. ©iefer "^roportionsrüdgang erfolgte in ©änje
5u ©unften ber 9^umänen, bie in bem 3a^re 1890: 17*11 p. ^.
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bet 93cPöI!erung Ungarn; jcboc^ 22*32 p» ^. bcs ©runbbcfi^cs
pcrtratcn unb bamit über bic ^älftc bcc ungarifc^en 93ebauer

ungarif(l)cn 23obcnbe[i^e6 {)inau8gingcn.

9006 fagt uns inmitten unfcrcr großartigen ©lei(i)gültigteit

biefe graue 8iffer. 2iu6 \\)x fd>reit bie S^atfacf)e, baß bie 9ßoben-
politif ber 5lationaIitäten, in erfter 9?ei^e bee
9^umänentum6 bcmotratifc^er war, als bie unfrige
unb (Perl)ältni6mäßig) auf u>eniger 35oben fi(^ ju größerer

35oI!8Perbreitung — fie \^aben bie "iproportionögiffer i^rer

93epölferung überflügelt — eigneten, ^n ber 35erteilung bes
©runbbefi^es \;fat bae 9^umänentum bie u>irt[c^aftUcf>e (SpoIu-

tion am bebten, ber Ungar (unb bie 6ad)[en) am tpenigften

gut überftanben.

0eit bem 3at)re 1890 ijt ein 35ierteljat)ri)unbert perfloffen.

©ae 93epöl!erung6Per!)äItni8 bes llngartums i^at [id) fcfjön

langfam jur abfoluten 3Kef)rI)eit gei)oben unb i)ai 1910 im
3KutterIanbe bie 54*5 p. ^. erreid;t, u)äi)renb es im ganzen
fianbe, aud) ^roatien-6Iaponien inbegriffen, fc(>on biefen

Siffcrn na^e fam unb bis 48*1 p. ^. ftieg, ipelc|)en ^rojentfa^
bas llngartum 1890 nur aus feiner engeren ^eimat tjeraus-

i)oIen fonnte. ©iefes Slnmac^^en jur abfoluten ^a^tfycit ftärtt

unfer ©ic^erijeitsgefüt)!. ©leic^^eitig aber fanb bie tpirtf<i)aft-

Iid)e (^polution eine fprungioeife ^ortfe^ung, ipeld>e einjelne

unferer Stationalitäten gegenüber ber ariftotratifd>en 23oben-
Perteilung bes llngartums nic^t nur für fid> mit 23ef(i)lag

belegten, fonbern au4> 5ur entfdjiebenen 'Senben^ u)anbelten.

!Die S>aten ber neuen 33oI!63äI?lung finb nod> nid>t fo toeit

gebieten; nod) tPiffen toir nid>t, tpann a>ir fie naci> bem Kriege
erjjalten U)erben. 2Benn aber ein eben erfd>ienene6 öfterrei-

c^ifd)e5 PolE6tpirtf<J)aftlicf)e6 93ud> melbet, ba^ innerhalb ber

legten '^ai}xc in Siebenbürgen allein fiiegenfd)aften im 2öerte

pon 60 SJlillionen au6 ungarifcl)en in rumänifdje ^änbe über-
gegangen finb, fönnen roir, loenn aud> niö^t mit ben Siff^^n,

fo bo^ mit ber 9tict)tung ins 9?eine kommen. S>aß tpir fo bie

(£nttpi<!lungörid)tung perlieren, muß bas ©efütjl unferer
Xlnfid)ert)eit erhöt)en.

lim bie ©etpeisfütjrung ab^uferließen : biefeö Per()ältni6-

mäßige 8ufammenfd)rumpfen ber ^ai)i beö ungarifc^en ©runb-
befi^eö i)at nad> ühwäüB aucl) bie 93ebeutung, ba^ im lanbtpirt-

fc^aftlid)en "fproletariate unter bcn 5?lein^äuölern unb ^abe-
nic(>tfen fid> tpieber bie 33erhältni83iffer bes Ungartumö rudmeife
perfcj)teci)tert bat. 0o füljren rpieber toir in ber 5?laffe, bie Pon
ber tpirtfd>aftlic^en SBurjelfaffung am meiften ausgefc^loffen
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crfi^eint. llnb mcnn ic^ bem nun anfüge, was Offergclb
in bcn 93crglcic|)6tabeIIcn ber Siusmanbcrung aus einzelnen
^omitatcn unb bcr Siff^tn bc6 "Proletariates nad)gett)iefen

t)at („©runbidgen unb llrfad)en ber inbuftriellen (Snttpicflung

llngarns" 0. 206), bann ^aben toir aud) bie fo^iale S^atfa<^e ge-

funben, ba^ biefe anbauernbe 55erfd)iebung bae fajt ftänbigc

2intpa4)fen ber Sal)l ber Ungarn in ber Siuswanberermaffe
perur[a(i)t unb nad^ fid) jieljt.

©ies fagt uns bic ß>irt^c^aftlid)e ©polution, tpenn mir jie

über bie Slusgeftaltung unferer 3tationalitätenfrage befragen,

^ann fie bies mit ncx^ erfd)re(fenberer ^larl^eit tun?
©o<^ nun fet)re id> bas grofee ^^age^eic^en um. ©ie 9Za-

tionalitätenfrage möge über unfere Pol!6tt)irtfct)aftIic()en Sluf-

gaben urteilen. Unmöglid) ift bies mi^äuoerftctjen, benn ee

red)tfertigt unfere bis^jerigen Seiten unb ^tpingt uns i^re

Folgerungen, unfere „3u)ang6U)a()rI)eit" auf.

2lm 11. Q^opember 1908 unterbreitete ber bamalige

SKinifter bes Snnern, ©raf 3uUu8 Slnbräffp, bem Slbgeorb-

netent)aufe eine 33orlage über bae <;piuralu)atjlred)t. ©ie
35orIage toarb nie ©efe^. ©ie beigelegten ftatiftifc^en Tabellen
übten )ebod> eine fol(i)e Söirfung aus, als ob jemanb geologifd)e

5orfc|)ungen in bem ©eftein ber ungarifcj)en 35oK8fc|)id)ten

angeftellt ^ätte. S>ie Tabellen ergaben, ba^ bae Hngartum
bei einem 6teuerjenfuö pon 10 fronen unter ben 2öäl)lern

ein 60 p. ^. überfteigenbes 3iff^'^nperl)ältni8 befi^t, ba'^ jeboc^

biefe Pertjältnismä^ige 2KeI)r^eit forttPäI)renb finfen tpürbe,

je mel)r fie ju ben 4, 3 unb 1 ©ulben-öteuerja^Iern ^inab-

fteigt. iDas Siff<?cni>ßr^ältni6 bes Hngartums f(f)neUt jebocf)

tpieber fel)r Ijocj) Ijinauf, wenn tpir burd) bie 6d>i(|)te ber

^leinbefteuerten ^inburci) nod) tiefer bo()ren unb jur 92^affe

ber 23efi^Iofen, ber Proletarier gelangen, ^ier geipinnt toieber

bae Hngartum bie Oberljanb.

3n bem '(^a^xe 1912 unterbreitete bie 9tegierung ber

2trbeit6partei il)r au6bel)nenbe5 2Ba|)lrec^t. 2lud> biefem liegt

eine ergänjenbe 6tatifti! bei. Unb aus biefer get)t l)erpor,

ba^ unter ben ^eimifc|)en ©runbbefi^ern über 24 ga^ren in

ber S^ategorie aller, bie bas 21. Sebeneja^r überf<|>ritten l)aben,

bae 33erl)ältni6 ber ©runbbefi^er ungarif4)er 3J?utterfpra<:f>e

unter 10 3od> !aum bie 40 p. ^. erreid)t unb ba^ nur Pon 10 go^)

auftPärtö bae Hngartum auf 44 p. §. gu fteigen beginnt, ^ie

ftatiftifcf)e 93eilage fdjlie^t (auf 6eite 19) noc^ jtoei 93eob-

ad>tungen an: „^ejüglid) ber £iegenf<^aften ift bas ^Ser^ältniö

ber 93obeneigner ungarifcl>er 3unge am günftigften bei ©runb-
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befi^ern über 10 3ocf>, aber fofort folgt bk tkln^te fiiegenfc^aft

pon 2 ^ataftraljocf)". ^^rncr : „5S)ic Siffcrn tpeifcn au<^ eine

überrafd)enbe unb bieder nic^t gea|)nte ©efe^mä^ig!eit auf

unb jiDar nacl[) ber 9^i4)turig; ba^ bk 93obeneigner mitungarifcf>er

^utter[prad)e Piel lö^voäö^cv pertreten finb unter bcn 24 biö

29jä|)rigen, als unter jenen, bie bas 30. ^cbcxiöjat^t [(^on

überf4>ritten I)aben".

©ie poIfötpirtfc|)aftIic^e unb bie politi[<^e Hnterfu(^ung

liefern ein unb basfelbe 9töntgenbilb ber Ieben6gefä^rlic(>en

33ertrüppelung unferes inneren ©efüges. ©er 93efunb jeigt;

^^B fi^ ätpi|(jen bie permögenbere 04>ic^te bes Hngartums
unb fein antpa^fenbes "^Proletariat eine ftarle 04>i^te ber

^leinprobujenten unb ber Slnfangsüaffe beginnenber ©runb-
befi^er aus ben 9lationalitäten ablagert unb langfam bie

ungarifd)e 9?a[fe jurüdbrängt, eben in jener gefeUfc{)aftIid)en

0<$i(l)te, tpeli^e gemä^ aller £el>ren ber ©ojiologie bcn Hrftoff

einer jeben fünftigen gefeUfd)aftU4)en (^ttpidlung, bes (gmpor-
Bommens neuer ©efd>Ieci)ter liefert.

3tocl^ ein einjiges <;proje!tion8bilb aus ber politifd)en

fiaterna magica. Unter bcn oieten llnbeftimmt()eiten bes

Söeltfrieges i[t eine ber toenigen 95eftimmtl)eiten feftjuftellen,

ba^ \iö) unfer 3lac^bar 9tumänien (rpenigftens bisher) um
3Killiarben berei<^ert t)at unb fein ©olbbeftanb allein um
100 9Killionen antpuc^s. (9tur für bie ©etreibelieferung

ber 500 000 Sonnen an bk 3?ntralmäd)te gingen 24 SHillionen

Sei in ©olb naö^ 9tumänien.) ©er ©olbbeftanb ber rumänif<^en
9lationalban! i|t pon ber k^kn 2öocl)e SJ^ärj beö ^a^res 1915
biö ®nbe SJlärj 1916 Pon 225 22^iaionen Sei auf 400 SHillionen ge-

tpacl>fen. SBir Jennen bie ©rünbe. Slber benfen rpir nicl>t auc^ an
bie folgen? ©as in 9lumänien angefammelte grofee 93ermögen
finbet bort n\(fyt feinen "^pia^, es toirb bem bi)namif4)en ©efe^e
bes ©elbes entfprect)enb unbebingt llnterfunft fucl>en auc^

biesfeitö ber ^avpat^en unb mit matl)ematif(^er ©etpi^|)eit

feine aufeerorbentlicl) Ijo^e (Spannkraft in ben ©ienft bes

tpirtfc^aftlidjen Sluffdjtpunges ber tjiefigen 9tumänen ftellen.

3d) fcl)lie^e. ©er Sefer tpünfd)t, ba^ i<^ meine Folge-
rungen ableite. «

Unb id) waQC biefe ab5uleiten, tro^bem id) toeife, bafe fie

bie gang unb gäbe faule fiei(^tgläubig!eit ni<^t befriebigen

tperben. ^enn nur biefe träge fieic^tgläubigfeit !onnte unferer

öffentli<^en SHeinung portäufi^en, ba'^ „bes^alb bie ipirtfd>aft-

lici)e ^ttpicflung ber 9lationalitäten unterbrüdt toerben mu^".
@rften8 ift bies unmöglid); feine 3Ilac^t ber 2öelt tbnnk ficf>
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bcv «)irtfd)aftlid)en (gt)oIution cntgcgcnftcmmen. 3tt>«'tcn5 baxf

man bae nid>t tun, bcnn ein jcbcr fold)cr gcfünftelte 23crfud)

löft jentrifugalc Gräfte aus unb füi)rt ju Sprengungen. ©8
gibt nur eine £öfung unb ^xoat jene, bie beiben ©efi^tspunften
unb allen £el)ren bie[e6 2ib[4)nitte6 gerect)t mirb.

95on bem ©efidjtspunfte ber 2tationalitätenpolitif bes

Staates aus betra<i)tet (beren negatipe ©renjen toir oben

getDiffenljaft abgeftedt ^aben), gibt es ein eingiges pofitipes

©ebot. @ö ift basfelbe, bas bie ungarif(f)e Staatsgemalt aucl>

in ber Seit ber 9teligionö!ämpfe gerettet \)at ^ie „Eroberung"
unter ben 9lationalitäten ift eine gefeUfd>aftlic^e 5=rage, bie

6id)er^eit bes Staates jebod) ift iQad^a unfer aller unb best)alb

!ategorif<^er 3mperatit>. Stuf bie Pol!srr>irtfd)aftlicf)en @r-

forberniffe ber Q^ationalitätenfrage angetoenbet, bebautet

bas, ber Staat bürfc es (aus ben ^reigniffen bes SBeltJrieges

llug geiporben) fürbertjin nid)t bulben, ba^ fid) an feinen

©renken 9öälber befinben, auf beren 93efi^er er militärifd)

nlö^t recf>nen !ann. ©er Staat barf es für bie Sufunft nid>t

bulben, ba'^ ein S^eil feiner Siegenfd^aften (im befonberen an
ber ©renje) in bem 93efi^e ber ^irdjen unb ber g=onbs ber

2lationalitätcn bleibe, ©er 0taat tann es nid)t bulben, ba^
bie Leiter ber größten ^nftitute feiner 3lationalitäten auf bie

^riegsnad)rid)t l)in ins perbäc^tige Sluslanb flüct)ten, pon rpo

fie fein SBitten unb 93etteln me^r heimbringt, ©er €)taat

tann es niö)t mel)r bulben, ba^ er nid>t einmal fo ß>eit 95oben-

politif treibe, um mit einem getpiffen 95orEaufsrecf)te in ben
polfstPirtfcl)aftlid)en ©ren^gebieten einzugreifen, um bort bie

55oltseinglieberung ju beeinflu^en. Slllbics fd)ulbet ber 0taat

feiner Selbftertjaltung unb n\ö)t ber 9tationalitätenfrage.

2öer biefe PolfstPirtfd)aftlid)e 33erteibigung bes Staates
überblidt, rpirb fid> niä)t nur im Slllgemeinen unferem ©laubens-

fa^e anfd)liefeen, ber bie Q^ationalitätenfrage als polfstpirt-

fd>aftlic^es Problem erfaßt l>at, fonbern er tann axxö) bie

93eleud)tung, in bie id) bie ^rage gerüdt t)abe, burcl> bie Spef-
tralanalpfe in itjre Starben auflöfcn. ©ann roirb er fic^ bapon
überzeugen (toas id) in 93ubapeft unb Slgram, fo oft bie gegen-

fä^lid[)en 2Keinungen aneinanbergerieten, ftets perlünbet

^abe), ba^ roir bie tpirtfd)aftlid)e ©ntrpidlung ber Kroaten

förbern muffen. (£r toirb einfel)en, bafe man ni<^t gegen bae

©inftrömen bes reid)sbeutfcl)en Kapitals in Siebenbürgens
Snbuftrie anfämpfen barf, benn biefes toirb bort bem Staate

9lu|en bringenb SCÖurjet faffen. ©iefe tpirtfd)aftlicl)e 2ln-

näl)erung ift bas toic^tigere unb nic^t bie Sollunion. <£r
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wixb auö^bm tpirtfc()aftlid) empfinbüct)en$cbel unfcrcr Eleineren

9lationaIitätenfragcn finbcn, bann bas gcmdnfamc 33ctbiencn,

ber gcmcinfame 3Iu^cri, bie 93crcinigung in einem nnternejjnien

finb bie heften ^riebenöftiftcr — ic(> [elbft \a\) es in ^iume.
9tur eines toirb bet £efer in biefec 6pe!tralanal9fe nic()t

finben, ein großer ^arbenfled bleibt leer, (gr w'itb nic^t barauf

fornmen, was» |ier fel)lt unb oas tpid)tiger ift als jebe 53er-

teibigung bes Staates: bie eigene tDirtfcf)aftli^e Soolution

ber ungarifd>en 9^af[e. ©enn bie ool?6n)irtfd)aftUcf)e 0eite ber

9IationaUtätenfrage ift nur ju regeln, roenn bae Hngartum bie

•^otenj beö Slufftiegeö fid) felbft fid>ert unb bamit ben 3latio-

nalitäten ebenfo juporfommt, vok es im gabre 1848 mit ber

2lu8bet)nung ber 9^ed)te unb fpäter mit ber 0d)affung ber

^abrifeinbuftrie gefc^at).

Xlnferem 35ielmenfc^en-'5probIeme — ber großen 'd^ciQc

unferes 6ein6 ober 2lid)tfein6 — lonnten wir uns biet)er nur

teiiipeife nä()ern, nad)bem xvix früt)er (II.) unfere Stnpaffung

an unfer eigenes ©ebiet, bann (III.) bie 95erErüppelungen

unferes inneren ©efüges auf bem ©ebiete ber fojialen ^rage
unb bes Stationalitätenftreites geprüft (matten. 9Zact) einer

britten 9lict)tung I)in muffen toir je^t nod> ynterfud)ungen

aufteilen: ob roir nid)t bei ber '^Prüfung ber fd)lecl)ten Slnorb-

nung alter 9te4)te bie neuen Srforberniffe beö Sluffteigens

beö llngartumö erfennen?

IV.

2öir alle, über bie ber 93Iutftrom tjintpegbrauft, tourben

»on i^m überrafd)t, toie in ber 2öüfte bie ^araioane burd> ben
6amum unb voh alle fönnen oon unö fagen, ba^ toir jioeimal

leben unb jweimal fterben. sDenn naö^ bem Kriege roerben

loir nid>t mef>r biefelben fein, bie tpir por bem Kriege maren.
2lu4> unfere "^poUti! volxb eine anbere fein, benn fie mu^ fid>

bcn geänberten 92ienfd)en anpaffen.

6eit S^riegöauöbruct) prüfe unb fonbiere icf> baljer jene

in 2öid)tig!eit alleö überragenbe fiebenöfrage, jcneö bie ©e-
fd[)ic(>te ber neuen S^t bilbenbe "^Problem, loo bereinft, wenn
bie bpnamifctje 5?raft «ber 3KiUionen, bie in ben ^rieg jogen,

toieber jur ^^iebenöarbeit fi<J> tpanbeln mufe (ä|)nUc^ ber ^rans-
formierung einer eleftrifd)en 9^iefenfraft), wo bann, in bem
fritifct>eften 2lugenblide ber Söeltfrife, ba6 gro^e, geeignete

9Ilebium fein toirb, ba& biefen beifpieUos riefigen 93oI!öftofe

auö()alten unb ableiten wirb? 2öo ift biefer gro|e S^reffpuntt

unferer neuen ©efc|)ic(>te?
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34> forfd)te in ben gctpaltigen S^ronüen bcr 35crgangen-
|)cit. Ot>ne großen (Erfolg. 95ieUeic|)t baei^aib, vocii bk beute in

einen Seitabfc^nitt 3u[ammengebcängten, me^rfac^en Kriege
ber 23öl{er, meinen pieUeict)t lücfenjaften 5?enntniffen ent-

fpre<^enb, feine 2leueinftubierung, fonbern ein n>enig[ten6 in

feinem Umfange bisher ni(I)t gefc^autes ©rama finb.

^C6 erften großen europäif4)en 2öeltreid)e8, 9?omö ge-

nialer @efc^ic^t8fcf)reiber 9Kommfen lehrte uns, Saefar fei

beö^alb fo gigantii<^ gco^, fei bes^alb „ber 2tl>ne aller ^aifer",

tpeil er feine ^eim!e^renben $eerfd)aren in ein mäd>tige8
^olonifierungön>er! abgeleitet \^at ^temit fcf)uf fein ©enie
auö bem „ftäbtifdjen" 9tom bae ausgebreitete lateinifc|)e

2öeltrei4).

Über bas |)eutige 95olf64)aoö (ein Söort ^oufton (li^am-

berlains in feinen „©runblagen bes XIX. f5al)rt>unbert6");

über bie jerbrod^enen ©efc|)id>t8tafeln bes mittelalterlid)en

Europas t)inu>eg, finben toir nur bei 9lapoleon einen äljnlic^en

u>eltgefd>i4)tlid>en ©igantenfampf unb perglei<f)bare vodt-

gefd)id>tli<^e '(^oigan, 2ll6 ob bie beiben gal^resja^len 1815 bie

1915 eine 3<iuber-^abbala mären, ©ie folgen finb t)ier fc^on

tiarer. ©er 9Ilittelpun!t bes bamaligen S^rieges, ©eutfd)lanb,

antwortete, toie bies feine Polt8«)irtfd)aftlid)en fie^rbüci)er ein-

mütig let>ren; auf bie 9?ü<fu>irtung ber napoleonifd)en ^elb^üge
mit ber großen 9lcform Steins unb ^arbenbergs, mit ber

Befreiung ber Seibeigenen unb bamit, bafe e8 biefe ju ©runb
unb 93oben gelangen lie^ {ba& berül)mte @bift pon 1807).

©ic neueren politifd)en slonpulfionen. bes 'i^a^xcd 1848 ^aben

biefe 9teformen ju uns gebrad)t unb ber Slusgang ber fec^jiger

3aj)re leitete fie naö) 9?ufelanb.

S>as aus ber 95ergangenl)eit getponnene 93ilb ift jeboc()

fetjr allgemein. 2Bir muffen auf bie 5?riege unferes Scitaitcxs

übergef)en, bamit roir magen fönnen, gu fe|)en unb Folgerungen
abzuleiten. 3d> nel)me bal>er bie beiben gri?^ten ©egenfä^e
por, bas SBeifpiel Snglanbs unb 9^ufelanbs. S)er englifd>e 95u-

renfelbjug unb ber ruffif<^-)apanif<|)e ^rieg liegen räumlic!^

tatfä4)lid> ipeit Pon einanber; fönnen wir ba()er gemeinfame
(£igenfcf)aften, gemeinfame 9^ü(ftpirtungen feftftellen, bann
finb vok menf^licljer 93ered)nung naci> ber 2Bal)r()eit na|)e.

6übafriBa ift Pon Snglanb fe^r ipeit entfernt unb fo Bonnte

bie 9lüdtpirEung bes 93urenErieges nur eine mittelbare fein.

Obne ju übertreiben, fann id) feftftellen, ba^, wenn es ein

Sanb gibt, in tpeld)em ^nbuftrie, ^anbel unb in erfter 9?ei^e

bie unermefelid)en internationalen 35erbinbungen Pon ben
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tpirtfd)aftUc^cn "Problemen bae ©runbbcfi^-'^roblem in ben
^intcrgtunb gcrücft \)aben — oft bis in Me 93crgcf[en()cit —
biefes Sanb ©ro^-©ritannicn ift. ^ann fid> ba|)er jemanb
t>or[teUen; ba^ ein großer ^olonialfricg; bcr fid> piclC; »icle

taujcnb 2KeiIcn entfernt abgefpielt ^ai, eine berartige ^üd'
toirfung auf bas 37iutterlanb ausjuüben permag, u)el<^e be[fen

93auernfrage auftpüi)lt? Xlnb boci> i^abcn bie ^glänber biefe

9^üc!tt)irEung beobad)tet unb feftgefteUt.

3n ber 2öeltgefd)ic(>te ber 33olfön)irtfcf)aft gibts faum
einen beäei<:()nenberen ^alU ^er ^urenfrieg ^interlie^ ^g-
lanb riefige ^riegölaften. Um fie ju tragen, mufete ju ^inarii'

reformen gef<f)ritten toerben. ®ie neuen 6teuerpläne bes
£Iot)b ©eorg I>aben bur^» bie „Duties on Land Values" in

bae „Landed interest", in bie 3ntere[fen bes ©rofegrunb-
befi^es mäcfjtig eingegriffen unb beffen tief tourjelnbe ©efü^le
»erlebt. 0ie fü()rten ju einem riefigen Sufammenftofe ätoifd^en

93olf, llnter()auö unb Oberbaus, jum ^xkx unb jur 33erfaf-

fungefrife. 60 gef(i)a() es, ba^ ber engUf<^e 35oranfd>lag für
1909 mit feinen 6teuerplänen erft am 29. Slpril 1910 ©efe^
(„Finance 1909—1910 Act 1910") tourbe. 3tun frage 'i<fy,

mae ift bae (Ergebnis? ^inangieU faft gar nichts. Slopb ©eorg
|)at biefe „rabüalen Steuern" für bae erfte 3al>r mit 625.000

"i^funb Sterling oeranjcf^lagt, tatfäd>li<i> aber f^abi2n alle oiec

6teuerarten nur 327.000 $funb Sterling gebracht. '^PolitiJ^)

unb ootE6«)irtfcf>aftUcf> loar bas (Ergebnis ein riefigeö, toeil

oon bem 9tieberbre<!>en bes Oberlaufes ab bis ju bem 2öelt-

friege bie 93obenfrage in (Snglanb auf übermenfdjlidje 2öeife

i|)r ^aupt er|)oben f)at unb aus i^rer £ett)argie ertoad)t ift.

gc^ frage: toelc^ riefen^afte bpnamifc^e ^raft mufe ber

ele!trifd)e Strom beji^en, ber aus einem oiele taufenb 3KeiIen

toeit entfernt gefü()rten ^oloniaüriege i)erau6 biircf) unbe-
beutenbe ^inanjlaften ()inburd> feine jünbenbe 2öirfung ^in-

überfüt)ren fann in ban größten ^anbelsftaat ber 2öelt, um
fogar au^ bort bie fc^Iummernbe 93obenfrage ju meden.

92^eine Slnttoort: nur eine unfäglic^ grofee 9latur!raft

fann fold^es bett>er!fteUigen.

^ie 93obenfrage (jat in (Snglanb toirflic^ nur gef(f>iummert.

fiaut ber Sät)lung ber Siegenf(^aften in ben Sauren 1874 bis

1875, toel^e New Doomsday genannt m'ixb, b(i'\a^<in äioei-

taufenb 9Kenfcf>en bie ^älfte bes lanbtoirtfd>aftlici>en ©runb-
befi^es (^glanbs; ber gefamte ©runbbefi^ (33.013.519 Acres)

|)atte nur 972.836 Eigner. 9öir fennen bas erfte Problem
ber englifc^en Stgrarfrage, toetc^es in ben fiebriger ^a^tan
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burct> ben unmöglichen 2öcttbctpecb mit bat billigeren

Stuöbeute bes Sluslanbes |)etPocgerufen tpucbe. Söir lennen
au4) bo» ameite : bie englif4)e Slgrarfrage ber neunjiger 3a^te
(bie n<^ iTx bem 9Katerial bec 1897-et ^a^beratung ipieber-

fpiegelt); faft au6fcf)liefeUd> ein S)ifput über ipä4>ter unb
^a^tbebingungcn. 2iber als brittes "Problem rüc!t eben nac^
bem 93urenfriege au6 bem ^intergrunbe f)erPor, bie 93auem-
froge, bie 2lngelegen|)eit ber Stufteilung unb 93efiebelung bes

©runbbefi^ee. (S4)on bie "iparlamentö-Snquete 1905—1906
biente 95erfuct)en ouf biefem ©ebiete (fi^op in bem 1908-er

93anbe bes Slrc^ips für 6o3ialn)ijfenfc|)aft). Unmittelbar tritt

bie6 1907 in ben Small Holdings and Allotment Act in bie

(Srfc^einung. S^^mer größere Greife jieljt bie 93auernfrage
mit ber 93en>egung Seffe SoUings unb feiner ©enoffen bie,

jener in feinem 93ud>e „Land reform, occupying owner-
ship, peasent proprietary and rural education" fo f4)bn in

bie Öffentli^jfeit trug (3d> nenne biefes 95ucl) nid)t nur beß^alb

fc^bn, ipeil es in feinem XIX. Slbfc^nitte (Snglanb portpcg

t>or ber 3nöglicl)(eit rparnte, in bem ^aik eines SöeltJrieges

ausgetjungert ju voevbcn, voovon es nur burd) eine ©runbbefi^-

poUti! bawa^xt toerben fann [„Our food supply in time of

War"], fonbern tDeil unfer 95erfaffer biefeö fein 93u<|) unb biefes

fein Sßeftreben in ergreifenber Söeife einer alten 93äuerin,

feiner SJlutter toibmet). ©oioie bie britifdje 9?egierung ge-

zwungen xoat, feit 1903 auf ber ©runblage ber Irish Act
auf bie Siegelung ber irif<^en 93auernfrage 23 SHillionen

•iPfunb (Sterling ju Dern>enben, fo ift aud) in Snglanb ber

unbejipingbare 93obenl)unger ber 93auernfc()aft in bau 35orber-

grunb getreten. Sinerfeits toollte bie in bem 'ßa^te 1910
eingereicl)te Purchase of land bill bie <^äct>ter ju Eignern
mac^jen unb eine ftaatlicf)e ^olonifationsattion einleiten,

inbem fie für ben einen Stoecf eine, für ban anbern ^XDal

SHillionen "^Pfunb Sterling aus bem Consolidated Fund
anfprad). 35on ber anberen 6eite fül)rte bie rabifale 2lgi-

tation Älopb ©eorges 5ur ©ntfenbung bes Land Enquiry
Commitee unb mit beffen 2759 g=ragebögen unb auf ^toölf

^Sejirfe perteilten 33er|)ören jur 33orbereitung ber enbgültigen

9leform, in bem 'i^ai^va 1913 ju bem „The Land" betitelten

großen 93erict)te (©r. Sot^ar 3]leper: ©ie englifd>e Slgrar-

enquete oon 1913).

©a bas 93üro bes englif(^en "Parlamentes ber 95ü(^erei

bes ungarifcl)en Slbgeorbneten^aufes ben großartigen 9leport

ni4)t me|)r jufenben !onnte, erfc|)eint es unmöglich) feftjuftellen,
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voaii^an Umfang bae in ^lufe geratene engnfc(>e ©obenproblem
getponnen ^at

Ilmfo entfc^ie&enet; greller aufgetragen, erf<^üttern&et

treten uns Me in ^er entgegengefe^ten 9öeltrici)tung, in

9?ufelanb, getponnenen ®rfal)rungen entgegen. ®6 ift eine

befonbere ©igenbeit ber ungarifcj>cn 35oI!6tpirtfc^aft, bafe

fie an ben tt)i4>tigften, tt)elterf4>ütternben 5>ingen achtlos

Porübergel)t. $5)enn bae, voae fic(> na<^ bcm japanifcf>-ru[[if<^en

5^riege |)ier in unferer Slad^barfdjaft abspielte, ijt als ein roelt-

erfc^ütternbes Ereignis an5ufpred)en; als eine poüsipirt-

f<f)aftlic^e Xlmipäläung, tpie fie in gaf)rl)unberten taum einmal

beobachtet tourbe. (S>iefer unferer ^albfeitigen 93linb|)eit

ift es fid)erlic(> auc^ jujuf(^reiben, ba'^ mk uns por bem Söelt-

friege in unferer <^olitiE immer nur nad> bem Söeften orien-

tierten, ©a^ id) mir für bie Seit nac^ bem Kriege bies anbers

t)orfteIlen mu^, )^abc ic^ bem fiefer in bem I. 2lbf<^nitte bar-

gelegt.)

^ie 3lieberlage in bem Kriege mit Qapan fü|)rte in ?^ufe-

\anb 5u f<^rec!lid)en inneren @rfd[)ütterungen. 6oa)ie es ber

unperglei<j[)li4>en biplomatifd)en ©ej(t)icflid>teit bes ©rafen
Söitte gelang, auc^ gegenüber bem jiegreid>en ^einbe bie

^rage ber ^riegöentfc^äbigung unb j)iermit bcn finanziellen

§ufammenbrud> abjutoeljren, toar bie 9tegierung anberfeits

gejujungen, gegen bie eigenen 93ol!6maffen bie S^anonen

<iufäU3ie^en. 3Kit biefen beiben ^anblungen tpar )eboc|> nur
ber äußere S:eil bes ^ti^bens unb ber !5)emobilifierung erle-

bigt. Surüdblieb bie innere 9^iefenfrage, bie bpnamifc^e Straft

bes mobilgemacf)ten 95ol!e6 in neuer ^riebensarbeit ju binben.

€ine [o großzügige 0ad)e lourbe no^) nie unb nirgenbs ber-

art gelöft, toie bies bie ruffifd>en Staatsmänner getan l>aben.

34> entnehme ber "^P^pfit ein 93ilb : fo fal) id) in 2lmerifa ben
^iagarafall unb bei 6ebenico ben lounberbaren 2öafferfall ber

^r!a ju eleftrifcl)er ^raft nü^en. 2Bir |)aben einen toelt-

|)iftorifd)en 9J^aßftab, von bem n>ir bie ©röfee ber ruffifc|>en

^olfsreform genau ablefen !önnen. Unb bies ift ber Xlnter[d[)ieb,

ber fid) jioifcfjen bem ruffifd)en ^eere, bae gegen 'i^apan tämpfte
unb aufgerieben tpurbe unb jenen Ijunbertfad) beffer organi-

fierten unb beffer fämpfenben rufjifc^en beeren bes gegen-
tPärtigen 2öelt!riege6 jeigt. ©erabe bie S:atfa<^e, ba^ unfere

Gruppen aucl> mit biefem ganj anberen 9tufelanb ben Pampf
aufzunehmen perftanben, betpeift beren ^elbenmut.

Stpifc^en ban jtpei Kriegen 9^ußlanb6, 5U)i[<^en 1904
trnb 1915 liegt bie größte Slgrarreform, bie wir bisher fennen,
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3Kittcn aus bem 93Iutbunfte bcs ^ticgcs I)crau5 bcgannf©raf
2öittC; auf bie 93er[ucf>e t)C8 ^a^rce 1902 gcftü^t, bie grofec

93obcnrcformpoUtif. SDottn maö^tc Stolppin mit bcn 3<»tcn-

Xl!a[en bas 5. O!tobcr unb bc8 8. 3loPcmbcr 1906 bic 93al)n

frei; tDorauf bie regenerierte ^uma mit bem ©efe^e »om
14. 3uti 1910 ben giganten()aften Snttourf bes ©obenertperbe5
5um ©efe^ er|)ob.

9Jleine lurje poIitif<^e 0tubie, bie ja nur nad) ber Sutunft
bes Hngartums forfd)en u)iU, läfet mir feinen 9laum, bie ^injel-

^eiten ber polfsfc^affenben ruffifd>en bemotratifd)en 5?eform ju
erörtern, fo »erlodEenb bieg auö) toäre. Objroar ic^ mir por Sati-

ren; na4) längeren f(i)iDeren ©tubien, einiges ruffijc^ee Söiffen

angeeignet \)ati<i, mufete id) bo<^ in biefem 93elange allen 0toff
nur aus jtpeiter ^anb bejief^en. ©eeljalb mufe icf) ben fiefer

in erfter 9?eii>e auf bae gro^e ^ud> <^ret)er6 („©ie ruffifc|)e Slgrar-

reform 1914") periDeifen. ©iefe großartige SBiebergeburt mirfte

nac|> Pier 9?id)tungen: 2iuflöfung ber 95obengemeinfd)aften
ber rujfif4)en 93auern unb Siegelung ber ©emeinben pon ber

Äommaffierung bis jur 9Ba[ferperjorgung; ftaatU<^e Organifie-

rung bes "^aräeUierungötrebiteö; S^J^Itüdelung unb 93efie-

belung ber Siegenfc()aften bes Staates unb bes ^aifers;

f^Uepc^ 9lac^Iafe aller Saften.

©ie rabüale 93obenreform bes tonferpatipen, auto!ratifc|)en

9lufelanbö berpir!te, ba^ inner()alb einer Seit Pon fünf Sauren bi&

1912 (bur<^ bie Slrbeit pon 5120 ju biefem S^edc ausgebilbeten

Ingenieuren, eines Siemes Pon Sofalfommiffionen unb ber Slo-

jierung Pon TOSKillionen 9tubel Staatsgelber) beinahe pier-

jig SHillionen god> — unb nirgenbs foftenfrei — in

perfönlii^es 93auerneigentum übergingen (21 93lillionen

©esjatina). gn bem 3al)re 1913 (in bem fe4)ften 3af)re>

tpar geplant, rpeitere 27.000 JDörfer aufjumeffen unb 970.000

93auern mit perfönlic^em (Eigentum ^u perfe^jen. 2lußerbem
f}at bie SlgrarbanE allein, abgefe^en Pon anberen (©emeinbe-
etc.) £iegenfd>aften, bie i\)V jugeEommen finb, 6,609.000 ©es-
jatinen, b. i. 12 9Killionen ßocf>, alfo metjr als ein je^ntel

5S)eutf<j[)lanbs, bäuerlidjem Eigentum übertpiefen.

©esljalb ift 5tufelanb l)eute ein anberes fianb, als es bcn
^aTpanexn gegenüber getpefen; es l)at fein 93ielmenfd)en-

cproblem gelöft. ©esfjalb ftellte ^reper 1914 bie «^perfpettipe

(<S>. 367) auf, ba^ ber Sobenerwerb aud^ Ijeute noci) feine

^ortfe^ung finbet. 35orber|)anb fei bas (^bc biefer 3""^"'

!olonifation auc^ nic^t abjufe^en. 2lus biefem folge, ba^ mit ber

3eit SHillionen unb SHillionen 93auernejciften3en baraus gc-
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fcf)affcn tperben, ba^ bh aiijä^xii^a Stustpanberung von ^unbctt-
taulienben ju ^ommcrarbcit auft)5rt. 5Dc6f>alb tpcnbet [i<|> bcr

95crfaffcr mit bcr ganäcn cntfc^eibcnbcn ^raft bec fic^rcn feines

^U(f)e6 gegen bie preufeif<^en 93eftrebungen, Satifunbien ju

fcjjaffen (0. 368), inbem er feftltellt, ^reufeens ^^i<^t fei

niö^t bie 2trbeitereinfu|>r, fonbern „93auerngut an Bauerngut
biö an bie ruffifc^e ©renje".

gcf) fü^Ie es (pielleic^t mit mir aucj) ber fiefer); ba^ biefes

grofee 92^a^niPort bes beutfc^en 0<^riftfteUer6 ni(^t fo fe^r

ben ^reufeen, benn uns Ungarn gilt— fam ja boö) ber ruffifc^e

9ßoit6\^wavm bis an unfere ©renken unb l^at fofort, als er ©a-
lijien Porüberge(>enb befe^te, auö) bort mit ber "iparjeUierung

unb ber 93auernbefiebetung begonnen, ^ie 9^uffen i^aban

bi(: i^nen pon bem Kriege por 5et)n 3al)ren erteilte großartige

poIf6rpirtfcf)aftlic|)e £e!tion fo gut erlernt, fie ift i^nen fo fejr

in ^leif^) unb 95lut übergegangen, ba'^ fie bie 2lrbeit mit auto-

matifci)em ^Tiftinhe fortfielen iPoUten — an unferftatt.

So gibt fein pljpfüalifc^eö @xp<Jtiment, baö eine beffere

^robe tPäre auf bie 2öir!ungen eines großen, pom 3nenf<j[>en

unabl)ängigen 3Zaturgefe^e6. ©erfelbe tiefgef)enbe 3uf<»niiii^n-

^ang bri4>t fid) unter peränberten äußeren Hmftänben mit ber

0i<:(>er^eit einer 9latur!raft 93ai)n. ®ie bpnamifc^je X^raft

bes mobiIgema4)ten 35ol!e6 übt beinahe mit i|>rer

ganjen ^otenj il>re 9^ücfipir!ung auf bae ©efüge bes
93obenbefi^e6. 0ie !ann na<^ ban großen Stampfen
nur butö) eine bemotratifcf>e Stgrarpoliti! ju um-
faffenber 5^i<^^^Tisarbeit gemanbelt loerben unb
biefe riefige, unpermeiblid>e 9?eper(uffion ift befto
ftärfer, je enger unb unglei^mäßiger (ba()er pt>r)fifc^

instabilis) bie 93obenperteiIung por bem ^rieg ge-
tpefen,

2öie es in Saboratorien 93rau<^, tpiU ic(> ben 9la<f)tpeis

biefer ©efe^mäßigEeit mit jwei fel)r Eurjen ^ontroUperfu4>en
abf^Iießen, bepor ic^ fie unerbittlich) anmenbe.

2öarum l^aite ber beutfcl)-fran3öfifc|)e ^rieg 1870—71

nid^t biefe bobenerfd)ütternbe 2Bir!ung? 3ticl)t nur bes^alb,

tpeil fid> ber 1870—71-er 5=ß^^äug in feinem llmfange toeber

mit ben meltumfpannenben ^elbjügen (Siaefars, noc[> mit ban
napoleonif4>en kämpfen, nocl> mit bem gegentpärtigen 2öelt-

friege pergleidjen läßt, fonbern besl)alb, ipeil, n)ie bies Saine
mit feiner 9Keifterfeber in feinem 9Der!e „Les origines de la

France contemporaine" befc()rieb, bie großen 93efi^ungleic(>-

Ijeitcn unb 93efi^ungerec()tigfeiten bes ancien regime (bie er in
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bcn 2tbfd)ntttcn 1 1 unb 1 1 1 feines I. 93anbc8 fcf)ilbert), bic ba-
maligcn (bcm Ijcutigen ^glanb äl>nlid)cn) fransöfifc^cn 3u-
ftänbe, ba'^ SwdbntUi bes ©runbbcfi^es in bcn ^änbcn bec
5lrone, bct ©eiftlid>!cit unb beö ^odjabcb getDefcn, tPä^rcnb bcr

riefigen 9leüoIution6fämpfe burc|> bie gleid>mä^igfte 93oben-
»erteilung abgelöft tporben waren, alfo ^rantreic^ fd>on bamab
fi<|> „auögeftaltet" ^atte. ©e6|)alb fonnte bie traurige 3lieber-

lage unb ber 93lutt)erluft beö 3at>re6 1871 leine tiefere 9^ücf-

tt)ir!ung auf bas innere ©efüge ber fransöfifc^en 95oI!8tDirt-

f<|)aft aueüben, ^ie le|te fran^öfifc^e Söobenftatifti? jätjU

bie fiiegenfc^aften über 200 ^e!tar nic|)t mel)r einjeln auf;
fo ipenig folcf>e grofee ^Domänen gibt es. ^intoieber ging auf
ber anberen (Seite ©eutfcf)lanb gleidjmä^ig einerfeite bmd) bie

6tein-$arbenbergfd)e 93obenreform, anberfeitö bmö) bie

9tü<!tDirtung; tpeI4)e bie |)eimifci)e ©ro^inbuftrie auf bie SPar-

^eUierungen ausübte unb (ficfjer nad) 1870) burc^ bie beutfd>en

5^oIonifationen in ^reu^if<^-'^olen baran, fein 93ielmenfcf)en-

^Problem burd) ^olonifationen ju löfen. S>ai)er bie bewunbe-
rungöipürbige 5?raftPon!ommenI)eit feines PoIl6iDirtf<^aftlid[)en

©efüges, beffen tpeltI)iftorifc^e "^robe es je^t ablegt. 3Kan
barf ni(^t pergeffen, ba'^ bie ©omänen über 1000 3«>cf> ein

3c|)ntel bes beutfd)en ©runbbefi^es ausmac|)en, U)ä^renb

fie bei uns bis 5um drittel, in mannen Sanbesteilen bis jum
35ier5e|)ntel antpad>fen.

2tls jtpeites unb le^tes ©egenbeifpiel neunte id) 3lumänien.
3m »olltommenen ©egenfa^e 5U bem Slgrargefüge ^ran!-
reic^s unb gu bem DoUftänbig ausgeftalteten, gleichmäßig

geglieberten, 93iel-5amilien binbenben ©efüge S>eutfd)lanbs

Jaben unfere rumänif(^en 9la<|)bam bie ungleid>mäßigfte,

ungerechteste unb bes^alb unl)altbarfte Slnorbnung gefc^affen,

ix>eld)e in bem 55ert)ältnis ber beiben 3Kacf)tfa!toren — 93oll

unb 93oben— über^upt nur ausjuElügeln toar. (9Jleine sS)aten

ftammen aus rumänifcl>er Quelle: aus bem ätDeibänbigen

93Der(e bes 3Zlinifterialrates ß^reange „©runbbefi^perteilung

unb ^auemfrage in 9tumänien" [1907] unb aus bem 93uc()e

£5>imitrie 'i^oncscus „©ie Slgrarperfaffung 9tumäniens, ij)re

©efc^icl)te unb i^re 9teform", 1909.) ®ie Sage in 9?umänien

ift bie folgenbe: 2lm 18. 5^ber 1906 melbete ber ©omänen-
minifter im 93u!arefter "^Parlamente, in 9tumänien fei bie 93oben-

aufteilung no<^ gleid>mäßiger als in ^ranlreic^, benn
414 3Ilillionen ^e!tar befänben ficl> in 93auernbefit; unb nur
1*7 9Ziillionen §e!tar feien ©ro^grunbbefi^. ^a<p biefer tpun-

berbaren „93eru()igung" brac|) im ^a^re 1907 in 9lum<inien
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Mc 93öucmrct>oItc aus, bk vot aUcm eine neue 6tatiftif

brad>tc mit bcm folgenbcn ©vgcbnie: gegenüber ber SKinifte-

rialerflärung bes 3;<i(>^^ö 1906 wav bie «)irtli<f)e „9öat)r^eit"

bie, ba'^ 4171 gigner 48*69 p. §. bes reichen rumänif<^en 93o-

bens befi|^en, tpä^renb bie übrigen 1,015.302 ^leingrunb-

befi^er Eeine 120 Sei 3aI)reöein!ommen Ijaben, |)ingegen um
253 V, $), me^r an steuern jafjlen, ab ber ©rofegrunbbefi^.

(£inen 321ittelgrunbbefi^ gibt es fo5ufagen gar nid)t. ©ie ^raft

ber 95auern \)at \\<i) nicfjt nur nid)t »ermetjrt, fie i[t fogar

äufammengefcf)rumpft; benn 1864 toar ber ©urcf)fcf)nitt bes

bäuerli(^en ©runbbefi^es nod) 4-06 ^eEtar, tt)äl)renb er [cf)on

1909 nur 3-06 ^ettar betrug. 27-40 t>. ^. ber 93ePöIEerung

(523.401) ^aben ni4)t \o viel 93oben, um pon bem eigenen

„SKamaliga" (3KaidEu<^en) leben 5U !önnen. ©emä^ ber

2ÖPl)nung6ftati[ti( ppm 3a|)re 1897 bejtanb bie 9ÖP|)nung ppu
22*37 p. $), ber gesamten 93cpöl!erung 9^umänien6 aus in

bie (Erbe gegrabenen $pl)len.

©ies jinb bie ungefd)min{ten, genauen, beglaubigten

rumänifd>en ©aten. ^Die Folgerungen baraue finb einfad), rpeil

fie unperfennbar finb: [ie offenbaren ni<J>t nur bie politifc^e

£atfact)e {bzxm u>enn etipas, fo ift bies eine greifbare S:atfac()e),

ba% bie Sage ber in bem ungarifc()en 0iaaiz angefiebelten

5?umänen piel gefünber unb be6i)alb fonfolibierter ift, tpie

bie ber 93eu)ol)ner bes felbftänbigen 9tumänien6, fonbern fie

Haren, pon bem ©efic^tßpunJte unferer 93eoba(i>tungen aus
bztta6)izi, PoUfommen ^tpei ^rfc^einungen. $6ie eine ift

bie, ba^ infolge bes unpolüommenen unb besljalb nid^t

feft fu^enben rumänif(^en 2lgrar-©efüge6 fd)on ber tleine

rumänifcl>-bulgarifd)e ^elbjug bes 3a|)re6 1913 fofort ju ber

€ru)ägung ätpang, roie man toenigftenö auf bem neuen Ge-
biete parzellieren (u>oI)in fie aud) Cjefler tocften) unb u)ie man
tpenigftens bie paar gelben biefes ^riegsaufjugeö ju 93oben-

eignern machen fönnte, fotpie bat> bobenarifto!ratifd>e 9^u-

mänien eö bod> für feine *i5flid)t eract)tet \)(xiiz (aud> bies nur
in bem 1907-er ©efe^e über bie £anbtpirtfd)aft6taffe), ban
93eteranen Pon 1877—78 93egünftigungen für ben 93oben-

eriperb ju geujä^ren. $S)em ^riegsproblem bes ©runb-
befi^es fonnte ba^er felbft 9?umänien nici>t auöu)eid)en. ©er-
felben Sage entfpringt aber bie zweite, gerabefo unerbittUd)e

Folgerung, bie alfo lautet: foUte 9tumänien (in f<f)roffem

©egenfa^e ju feinen ftaatlid)en ^ntereffen) bennod) in ben
9öelt!rieg ^ineingegerrt loerben, b<in größten Hmfturj toirb

bie 9^ü(!u>ir!ung bes Krieges in biefem Sanbe Perurfac()en,
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bcnn bin gcvoedU bT)nam\'\ö)(t ^raft tpürbc ^ier auf bas allcr-

labilftc 93o&cngefügc rüdipirfen. ©a|)cr: nur bat ^ricbc tann
9Uimänien in feinem |)eutigen ©efüge erfjdtenl

g<^ j)at)e nunmehr meine 23etDei6fü^rung at)gef<^loffen.

9?leiner tiefen, unerjd>ütterlid>en ilberjeugung nad) toerben
bie bur<^ ben 2öelt!rieg gerpedten großen bpnamifc^en Strafte

mit 23eenbigung bes Krieges unb Slnbcuc^ ber neuen politi-

\ö)en (gpoc^e einen riefigen ^xud auf unfere ©runbbefi^-
politit ausüben. Überall gefd)a^ es fo; aud) bei uns fanns
ni4)t anberö gefdje^en» 5>iefe 9lüc!n)irfung ift bie ^anbgreif-

Ud^fte 8ii>(ing6ti>al)r|)eit; bie uns aus bem ^euermeer ber ^elt-
(ataftropl)e entgegenftarrt. 55on ber ungarifcl[)en 9^affe tjängt

es ab, ob fie es betpirJen tann (unb fie l^at meiner 2lnfid)t nac^
bie ^äbigfeit Ijieju), ba^ fie biefe unausbleiblidje llmioanb-
lung frieblid), mit je geringeren (£rfd)ütterungen, mit piel

64)tpung burcf)füf)re unb bamit ben ©runbftein einer f(^önen

Sutunft nieberlege. ^(^ glaube ni<^t, ba^ es eine politif<^e

^a()rf)eit; eine fie^re ber 33olE8«)irtf<^aft gibt, bie unbeftrit-

tener in (^fd)einung tritt.

S>ie llnerbittlicjteit biefes großen bpnamif4>en ©efe^es
ift fo !lar, bie Slnrpenbung fo allgemein, ba'^ man in bie folge-

gered)t aufgeftellte ©leicljung nur mef)r bie „Unbefannte"
aus ber 0tatiftit Ungarns einrnftellen brau<^t. ^n^^nt ic^

bies tue, ma<^c ic^ pielleid)t liberflüffiges. @inb boc^ bk
Siffern nur ber finnbilbliclje, abftra!te Slusbrud ber pon innen
heraus !ommenben, lebenben, fpre(^enben 2öa|)rl)eit, bie md)t
5um 6(f)a)eigen gebra<^t toerben !ann, jener SBa^r^eit, bie

im Saufe unferer Xlnterfu4)ungen bei jeber 2öenbung immer
tpieber unb gtpar ftets {raftpoller auftaudjt. ©asfelbe fanben
u)ir im 93erlaufe unferes me^rjäljrigen ^orfc^ens na<^ ben
©rünben ber ungarif(^en 2iustpanberung na«^ Slmerita,

0laponien unb 9?umänien; toir fat>en, ba'^ bas 33ielmenfd>en-

Sproblem bes llngartums infolge feines tiefge()enben 93oben-

Jüngers nur l)ier einfe^en !ann. Qu ber gleichen (Srfenntnis

mu^te uns ber QKangel an 93orbereitungen für unfere inter-

nationale Sinorbnung unb au<^ bie Sol^f^^S^ füi)ren. 3n
berfelben großen, ungarifd)en 2Sal)rt)eit tpurbe lify beftärft

angefi(|)ts ber Elaffenben @(^luc|)ten unferer 3lationalitäten-

frage, ba i<^ fe^en mu^te, tpie bie bemotratifd)e ©ntipidlung

unferer ©runbbefi^erpolitit unb gleichzeitig bamit bas llngar-

tum (iPä()renb bie übrigen 9lationalitäten pormärts gingen)

auf bem ©ebiete bes 93obenerrperbes unb ber Slusbilbung einer

felbftänbigen, bie Familien ber Sutunft gebärenben 93auern-
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fc^ic()k ^aden blieb. Xlnb tt>cnn uns bie S:|)coric bics nic^t

gclej)rt l^&tte, mae vok frül)ec (2lb[cl)mtt II) I)crPorI)obcn,

bcr Söclücicg unb bic tpirtfcjjaftUcfje 9?üdrpir!ung bcc ^ricgs-

bpnami! mufetc uns ju ber (gcfcnntnis führen, bafe bie 9leu-

bilbung bcr Station, bie 33ietmenfc()en-(£inorbnung gleichzeitig

folgenber g=attoren bebürfen: Srfenntnis ber internationalen

©norbnung (Slbfc^nitt II), mutiges feilen ber fogialen unb
nationaliftifd)en 33er{rüppelungen, aber au^) 95el)eben ber

auf 53oreingenommenl)eit berubenben, veralteten, !ünftli4)en

^inberniffe, ba fonft baQ fo nötige (Emporsteigen ber ©efell-

f4)aft be^inbert u)äre,

3<|) mufe mid> nur noc^ ()ierüber furj äußern. 8ur ^ürse
Derpflii^tet micl) audE) ber llmftanb, ba'^ ber fiefer — foferne

meine ganje 2lrbeit nic^t pollftänbig nu^los voav — too^l !lare

©etpi^b^it getoonnen i^at barüber, ba^ bie grofee, gefe^mä^ige
S^ü(frpir!ung ber b9nami)(f)en ^raft bes S^rieges ju einem

Sufammenfto^e füt)ren toirb mit ber l)eutigen ^e(i)töorbnung

bes ungarischen ©runbbefi^es. S)a loir mm an bem erfteren—
<xn bem p|>9[i!alif(^en ©efe^e— nid)t8 änbern tperben fönnen,

mü||en volv in friebli<^er, aber aucl> mutiger Slrbeit unfere

^e(^t6normen, fotoie unfere Einrichtungen neugeftalten.

3ft es uns t>iellei4>t mö)t bdannt, ba^ in ben 33ereinigten

Staaten von 2lorbamerifa eine mit riefigen ©elbfummen
unterftü^te gro^e spropaganba eingeleitet tourbe, beren 8ißt

es ift, bie ausgeioanberten unb t)ielleicl)t fiel) nocl> ^eimfe^nenben
Ungarn mit bem tDä|)renb bes 2öelt!riegeö |)inübergeftrömten

©olbe nicl>t nur ganj brüben ^u bel)alten unb pon uns l06-

gurei^en, fonbern na<^ Söieberaufna^me ber (Scl)iffal)rt neue
^unberttaufenbe aus ber 3Kaffe ber aus bem Kriege ^eim-
feljrenben ju toerben? 3n meinen ^änben befinbet fic^

eine, aus 93an!!reifen perbreitete aufreijenbe Slgitatione-

f4)rift, bie von ban neuen 6teuerlaften ba^eim ben Slbflu^

einer neuen Slustpanberung ertoartet. hörten toir nicf>t,

ba^, fo oft ein rei4)8beutf<j[>er 33olf6ipirt bei uns einen 33ortrag

^ielt — oon 3taumann bis S>amafcl)fe, bem spräfibenten ber

93obenreformer — ein jeber uns einprägte, ba'^ es fo nic(>t

fortgeben fönne, ba^ auf „ einanber. angetoiefene 0taaten

fcj)on aus ftrategifcl)en ©rünben es nid)t teilnaf)mslos anfe|)en

formen, tpcnn ber ungarifdje 23oben (im ©urd)fcl)nitt ber 3a|)re

1900—1912) per $e!tar 12-24 3I^eter^entner Söeijen ergaF,

tDäl)renb ber Ertrag bes 93obens in ©eutfct)lanb in bemfelben
Sei.traume20 SJ^eterjentner überftieg, ba^ in 9Ilais unfer ©urc|)-

fcj>nitt per^eEtar USKeterjentner betrug, voäi^xenb 9tumänien,
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bas cinft fjintcr une dni^ex^umpaltc, uns fd)on mit feinem
^cltarertrag von 15*60 SKetccjcntncrn überflügelt I)at? SHüffen
vok uns unter folcf>en Hmftänben nac^ ben bitteren 'Srfaf)-

rungen bes [c^leci>ten 93rot- unb SHaiömeljlö ni<f)t au^ felb[t

[ogen, ba^ eö !ein ^ripatinteref[e, fonbern bas tt)icf)tig[te

5^rieg6- unb fiebensgebot ift; alle ^inberniffe ber intenfipen

2lu6beute nieberjurei^en; benn niemanb l)at bas 9i(iö)t, infolge

feiner fd)led)ten, i()m aufgesmungenen u)irtf<:^aftlid)en <£inrid^-

tung bie ^oUti! ber inneren Slus^ungerung fortjufe^en;— nur
u>eil er fein Sntereffe baran I)at, eine anbere ju beginnen,

©emä^ ber 1900 peröffentlic^ten ©aten ber 6tati[ti!

bee ungari[cf>en ©runbbefi^es finb auf ungarischem Staats-
gebiete \9'3 SKillionen ^ataftraljod> gebunbener 95e[i^ (im
ungarifc(>en 931utterlanbe 16*3, in ^roatien-6laPonien 2*992

9Killionen). 6o finb 33-54 p. ^. bes ganzen Sobens Ungarns,
in ben 9Zebenlänbern 40 p. $. bem freien (Srtperb, ber freien

95ererbung, bem freien 95ürgerfleife entzogen, ©injeln ge-

nommen ift bas Slrar ^err pon 3*2 3ZlilUonen; ©emeinben
unb 0täbtc befi^en 6,622.000 3od>; in ber $anb ber ^ir<^e

unb milber Stiftungen finb mejr als 2,800.000 3od>, toätjrenb

bie 5ii>ßift>n^Tniffß Signer Pon 2,363.822, bie ^ompoffefforate
Pon 3,860.000 god> finb (bie 6d)ulen unb bie (£ifenbal)nen

umge|)e icl), ba fie t)ier niö)t in 93etra^t fommen). 9?unb bie

^älfte biefeö 9^eicf)8brittel6, bas fo bem freien ^obenerioerb
entzogen erfd)eint, ift ^^^f^^ßfi^I wt einigem 53orbel)alt

tonnen toir fagen, ba'^ bei biefem bie 93inbung 93eftimmung
ift, ba er meiner 2lnficl>t nacl> fo beffer ben fjntereffen bes £an-
bes bient. Slber bas übrige, pornetjmlicf) bie 2^ 92lillionen

Slderboben finb ber lebenben 93obenpolitiE entjogen, u)omit

fie betjinbern, ba'^ 9Kenf(^ unb Sier an bie 6cf>olle gebunben
tperben. 9Io<^ fc^toerer in bie 2öagfd)ale fällt ber llmftanb,

ba^ unfere 93obenrettung, unfere Sinbalfamierung na<^ Sian-

besteilen eine 5lic(>tung nimmt, bie fott>ot>l ber 9laumgetpinnung
bertpeftlicl>en intenfipen9!öirtf(^aft als auc^ ben unbebingtengeo-
grapl?if(i)en '^oxbevuriQcn ber ©inglieberung bes Hngartums
unter bie 3lationaUtäten gerabe entgegengefe^t läuft, ^eutfc^-

lanb t)at feinen ©runbbefi^ unter bie ipeftlicl)en gnbuftrie-

propinjen längs bes 9^l)eins im 93orl)inein !leinu>eis auf-
geteilt, tpomit bie ^olonifation Pon Slrbeitern porbereitet

tpurbe, hingegen bas 0t)ftem ber ©ro^grunbbefi^e auf bie

polnifd)en "^ropinjen '^reu^ens befc^räntt unb i^at l)iemit

ein fortu)ä()renbes ^inftrömen an ben 9?l?ein, in ^ofen, 2öeft-

unb Oftpreufeen tjingegen 2lustpanberung gefcl>affen. 9öit
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^abcn es umgcfe^rt geübt Scnfcits »on bct S>onau ^abcn wit

runb 2,400.000 B«>^ in bcfci[)rän!tcm 93crfc^t gcbunbcn;
in bcm ^omitatc ^e}€t finb 22, in ©pöt CSlaab) 23, 95aö

(<£i[cnburg) 19, 93e6jprem [onjic 6omogp fc|)on 35, in

Saranpa gcrabcauö 36*5 p, $ einer naturgemäjjen "-parjelUe-

rung entsogen. ^ie 5ii>'2ift)mmiffe [elbft ^abcn fid> befonbers

auf bas 2llfölb unb bas fianb jenfeits ber ©onau perlegt.

3n einjelnen ^omitaten tourben 14 p. ^. bes Sobenö ber

etpigcn 93erfügung einjelner g^amilien unterftellt, anbertparts

finb ein fünftel, ein 35iertel, ja fogar mel>r ab bas (in 6opron
[Öbenburg] 27^62 p. ^.) ^ibeüommiffe, fo ba^ bie amtliche

6tatifti! felbft f)erPort)ebt: „ber Slcferboben ber ^ibeüommiffe
beträgt in bem ungarif(^en 2Kutterlanbe 675.214 3o(f>, faft

bk ^älfte, 355.470 3od) liegen red^ts ber 5)onau, ipd bas ko-
mitat 6omog9 befonbers |)erPorftid>t, ba bort ni<^t

tpeniger als 87.332 3o4) Stderlanb in bem 93efi^e pon ^ibei-

fommiffen fid> befinben''.

00 fommt es, ba'^ bie ungarif4)e 93obenpoUtiJ „befonbers

^erporftic^t'* gegen jebe anbere 95obenpoliti£ unb gegen bie

alti)ergebract>ten, lebenben fjntereffen unferer 9^affe. ©enn
tpenn 1893 ber 9?linifterialbericf)t über bie Siegenfcfjaften mit
befd)ränttem 33erfei)r noci) fagen tonnte, ba^ „9^ufelanb bie

äufeerfte ©renje ber 93obenbinbung auftpeift", |)eute toiffen

tpir es fc^on, bal^ ficf) bies grünblid), in umftürjenber

2öeife geänbert l^at llnb toenn toir feftftellen mußten, loie

eng unb ungefunb bei uns bk 95erl)ältni[fe fid) geftaltet ^aben
gegenüber ber gefunben 93obenglieberung 5ranfreid)8 unb bes
JDeut[d)en 9tei^e8, ba bk Domänen über 1000 3qd) (über

500 ^ettar) ijL ^eutj<^anb nur ein ^ebntet bee 33oben6

ausmalen (3KecHenbürg ürib 2tnl)alt ausgenommen, in bcn
ni<^tpreü§ifä>en Staaten fogar nict)t meljr als burd>fc^nittli4>

1 p. ^.), hingegen bei uns ein ©rittet bes gefamten (Sebietee

(32^29 P. ^.), in manct>en fianbesteilen Pier 3ß()ntel auf fie

entfällt, bann tpanbelt es fid> uns ^u unau6lö[c^lic^er Söaljr-

I)eit, ba% biefe (Stodung in unferer 33olföbcfieblung fein natür-

Ud)er Hergang ift, fonbern ba^ bie !ünftlid>en 0d>ranfen unferes
peralteten Stec^tsgefügee bie bemotratifcl>e ungarifcl)e 95oben-

befi^politif oerelenbet traben, ^r^ bie ©efi^e mit befc|)ränf-

tshLJß£xld?ie^l{t ein polleö $S)rittcl bcö tD{d()tig]ten Strtüelö

für ben Sebensbebarf ber ungarifd)en 9^affe, ein drittel bes
^_oben6 „auf etoig" Eartelliert.

23efinbet fid) aud> nur eine einzige 2öaf)rf)eit unter ben
Srgebniffen meiner ^riegser^jebungen — bie ic^ mit gebotener
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2tufncf)tig!cit bcm Scfcr unterbreitete—, \o ift es bic, ba^ biefes

09ftem naö^ bem 2öelt!riege nic^t aufre<l)t erl)alten toerben

barf. ©as Problem ber ungarifd^jen „53ieImenfcf)en"-(£inorb-

nung !ünn nur auf breiterer unb nid[)t auf tünftlid) einge-

engter ©runblage gelöjt tperben. ©ie Söfung unferer 3Zatio-

naIitäten-S>afein6fragen ift nur bann geficf)ert, toenn roir

ber ftedengebliebenen ungarifdjen bemoBratifc^en 95obenpoliti!

neuen 0<^tpung perlei|)en unb neuen gefellfc^aftsbilbenben,

in ber (Sd)oUe tpurjelnben Familien gerabe bort *^la^

fd>affen; too mir ben 9tationalitäten gegenüber jurüäge-
blieben finb. S>er gefeUfct)aftU(^e Slufftieg, bie ^erftellung

ber Kapillarität ift bei unferem bobenj)ungrigen 35oIEe ot>ne

neuen unb rafd)en 93obenertt)erb ebenfo ein ©ing ber Unmög-
Iid>Eeit; roie es eine mat()ematifc^c 2öa^rl)eit ift, ba^ of>ne

biefen bem burd> 95IutPerluft gefd)U)äct)ten Hngartum nac|>

bem 5?riege eine no(^ gefät)rlid)ere Stusmanberung auflauert.

<S<^Iie^Iid): bie bpnamifdje Kraft bes Söeltfrieges !ann bei

uns, angefid)t8 ber ungefunben 93obenperteilung, auf feine

anbere S)eife jur S'i^iebenöarbeit ber neuen Seit abgeleitet

werben, als burd> bie gro^jügige 6d)affung von 931ögU<^-

teiten einer gefünberen 93obenperteiIung. SlUe biefe Srgeb-

niffe meiner llnterfud)ung |)alte ic^ für unabu>eiölid)e 3tt>öng6-

u)af)rf)eiten, i^re ©efamt|)eit erfc^eint mir als bie SuJunft
Ungarns, ©ne anbere fiöfung gibts für uns ni4)t.

3Keiner ilberjeugung naö^ ift biefe Spolitif mit 93erücf-

fic()tigung, mit nücf)terner 6d)onung alter bered)tigten Qnter-

effen, aber bann tpirflid) jum 2öoI)le aller ^aftoren burcf)-

fü|)rbar. ®6 ift aber aud> meine Hberjeugung, ba^ biefer '^ian

bis 5um (Eintritt bes ^riebens ausjuarbeiten ift, ba^ ipir fc^on

»ort)er Sntfc^Iüffe faffen muffen, benn «>ir muffen" bereits mit
biefen bie ^eimfe^renben unb bie ^n^t^Iii^ßn ertoarten. Qeber
Kleinmut, bas Kleben an 2lltl>ergebrad)tem birgt in biefer Seit

bes 2öeltumftur5e5 aufeerorbentli4)e (5efal>ren in ficf).

9Bie jipingenb nad^ meiner Überjeugung bie meiner
SBa^r^eit inneu>o^nenbe Kraft na<^ ben angejogenen 93ei-

fpielen ber ©cf(^id>te ift, betoeift aufeer bem biöt)erigen in

ungmeibeutiger 35)eife bie Satfac^e, ba^ voiv, roenn vo'ix bie

alltägli<f)ften fragen burd)ge^en unb folgerec|)t bur4)ben!en,

immer ju berfclben <5politi! gelangen. 3<^ toi^l "ii<^ 1^^^

nid>t in ben Söortftreit mif4)en barüber, meldte ©attung
bes 93efi^e6 bas 2anb beffer gegen 2lu8^ungerung f(j)ü^t,

tro^bem jene grünbli^en (^l)ebungen ber beutfdjen 2J3iffen-

fc|)aft, u)el<^e im Sluftrage ber berliner ^o4>fc^ule für Sonb-
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tt)ittfd)aft auf 455 fiicgcnfcfjaften (auf insgcfatttt 80.000 gocf>)

mit forgfältigen 5Kcf[ungcn burci)gcfül>rt tpurben, ju 5cm
©cgcbniö führten, ba^ bia 5?atcgorien bcs ^lein- unb SHittcl-

grunbbefi^cö als 5cf)njä(>rigc Slusbeute ein Picl größeres 2tn-

«>a(^[cn bc6 Ertrages aufweifen ((Ertragsplus 22 ». ^. ftatt

5 P. ^.)> tJ^i^ ^i*^ größeren 93cfi^cint)citcn. ©esljatb I^abcn bic

©cutfcf>cn aus bicfcn Erfahrungen jtpei Folgerungen abge-

leitet: erftenS; bafe ber 93auernbefi^ 5tDeifel60j)ne ju förbern

ift, tpeil er mef>r 2irbeit6^änbe befd>äftigt unb biefe jur Steige-

rung ber Stuöbeute vcv^ält; gweitens, ba'^ ber 2lu6faU an <Sot-

baten nur burd) bie 92lel)rung bes 93auern[tanbe6 toettgemac^t

tperben fann, meei^aib nac^ bem 5?riege bie ©runbbefi^pertei-

lung in biefer 9tid>tung; aber nocf) piel intenjiper, roie es bie^jer

ge[<|al), ju ©unften bes 93auernftanbe6 fortjufe^en ift („©runb-
beji^perteilung unb 35ol!öernäi)rung" ^r. 3^itung, 9. 3Hai

1915). 3[t boct) bei uns eine jebc ©attung be5 ©runbbefi^ee

noc|) tDcit bapon, eine toirüid) burctjgreifenbe SHenfc^enfpeifung

porjune^jmen, ba^ Eeine 9tebe bapon fein !ann, eine ©attung bes

©runbbefi^es !5nne bie anbcre perji^Ungen, ber ^leingrunb-

befi^ ben ©rofegrunbbefi^ ober umgete|)rt. 6onbern es mu^
au6fcf)tiefelicf) barüber ge[proct)en toerben, ba^, inbem eine jebe

©attung i()re ^ntenfität fteigert, jene !ünftlid)en 0d)tpierig-

!eiten befeitigt toerben, bie ebenfo ^inberniffe einer natur-
/|

gemäßen ©runbbefi^oerteilung finb, roie jener ^He^rausbeute,
j

n>el(f)e U)ir gemä^ bcn Se|)ren bes Krieges nic^t me|)r mijjen

fonnen.

galten miv baijer an biefer er|)eblid) geringeren g=orberung

feft. 2öa6 fe^en toir bann? 9Bir feigen, ba^ bie Sjctenfioität

unb bae geringe SinEommen bes ©runbbefi^eS; in erfter 9tei()e

bes bcn inbipibueUen 93emüi)ungen unb gnoeftierungen

entzogenen gebunbenen QSefi^es bereits auc^ unfere 0taat6-

fman5en_gefä|u:liet--unb ba^ ba^er fd>on aus ^iefeffr©funtre

eme (^^üxnöinbanmg nötig erfd)eint. 3*>^<^ntt ^elesäfp l^at

in bem ^atjre 1915 tü^n unb finbig bie ^riegsbefteuerung

ber ©nfommen Pon 20.000 fronen eingefü|)rt. ©ic erfte

93emeffung I)atte tatfäd)Iid> ben (E^arafter einer fo3ioIogifd>en

©ntbecCung, fie ergab baö 9ti>ntgen-23ilb bes innerften @e-
füges ber ungarif(Jen 53olE6a)irtfd)aft; fid)erli(f> nicf)t genau,

jebod) annä()ernb. Unb loir lernten aus biefen unperge§lid)en

Steuerjiffern, ba% in Ungarn insgefamt runb 14.000 0teuer-

fubjette gefunben u>urben, bie nad> Sinfommen Pon brutto

827*7 unb netto 636'4 SHillionen S^ronen Steuern 5al)lten,

unb 3u>ar fo, ba^ ber ©runbbefi^ ein ©n!ommen Pon 227*6,
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gnbuftric unb ^anbel |cbod> 240 SKiUionen fronen (£in!ommen
pctftcuertcn. hke voüvba bebeuten, ba^ aus bam gcfamten
beftcucrtcn ^infommcn Ungarne, gccabc untct bcn größeren

@in!ommen (bcnn bic ^riegsftcuer crftrcctt jic^ mcf>t auf bcn
fleincn 3Kann) nur 27 v, ^. auf bcn 33obenertrag fallen, |)in-

gcgcn ^anbel unb 3nbuftrie — grölet feien benn unfer Sldter-

bau! Unb toir muffen bies glauben, wenn vok gleic|)3eitig

fe|)en; ba^ gerabe beim ©runbbefi^ bie 35etmögen8üerteilung

fi<^ unper^ältnismä^ig ben reicheren ^uwenbet (93eu)ei8:

ein drittel beö ungarif^en 93oben6 ift ©ro^grunbbefi^) unb
tpenn ^vlebxiö) ^etlner uns in feiner a!abemifd)en 2ln-

trittsrebe ki^xtc, ba^ t)on unferem 3lationalein!ommen von
6.741,000.000 bie objeüipe ^c<^\unQmu6bmk ab ©runb-
läge genommen, auf bie llrprobuttion (o(>ne QSergbau)

4.549,000.000 fronen, ba|)er 62 p. ^. ber inneren ginfommen
(bie nad> Slbjug ber 3<»f)Iun9«tt nac^ bem Sluslanbe 7*2 9Kil-

Uarben betragen) entfallen.

S=ür biefes erfcl)redenbe 9lätfel ber ungarifdjen 95oll6n)irt-

f<^aft gibt eö nur gipei fiöfungen; metjr ni^t. ©nttueber tDurbe

bas ^infommen ber größten ©runbbefi^e vov ber ^riegsfteuer

am beften per()eimli^t — im großen unb ganzen glaube i<fy

bas n\d)t— ober ee ift infolge ber f<|)le(^ten ^anbtjabung, bee

SHangelö an ^noeftierungen, foioie bes 5^t)len6 menf(^li(|)er

2lnteilna|)me bas ®n!ommen ber größeren unb ber gebunbenen
©runbbefi^e tatfäcl^licf) fo Blein, ba^ biefe ^^tenfioität, biefe

93erelenbung in bem ^ntereffe beö Sanbes fürberl)in nic^t

mel)r gebulbet loerben !ann. gc^ felbft glaube im großen unb
ganjen fie^teres. Unb voall ber ^neipjange biefes ©ilemmaö
nic^t anbers ju entrinnen ift, besljalb loünfcfje id> biefen 35or-

gang jur £öfung ber ^rage beö gebunbenen ©efi^eö ju emp-
fel)len.

©afe iö) mic^ nic^t ganj auf bem $ol5U)ege befinbe,

betoeift — im Sinne beö Obigen — ^nglanbö Söeifpiel,

voo ebenfallö bk nad> bem (93uren-)Kriege aufgetauc|)te

©teuerfrage bae ©runbbefi^problem in ^lufe bvad^U. 3lur

ift bei und allbieö um oiele taufenb ^Heilen nätjergerüdt unb

für bae Ungartum oiel taufenbmal toidjtiger, alö ee in ©rofe-

93ritannien geroefen.

gd> mill !ur5 bie Stntoenbung beö '^rinjipeö bartun,

tpomit i^) bie mir geftellte Slufgabe alö erlebigt betracf)te.

fjd) t)abe in ben le^toerfloffenen a(|täel)n 9?lonaten ben meiften

re(^tli4)en, gefcf)i<^tlic^en unb ool!6tDirtf^aftli4)en 0toff für

biefeö "ißroblem gefammelt. Um aber meine 6c^rift nici>t inö
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ma^tofc tx>ad)fcn 5u laffcn, brängc !d> |)icr nur Mc Snbcrgcbniffc

jufammcn. <Sic münbcn in Mc bmö) ben ^ricg bcöingtc unb bin

Sufunft bc6 Hngartume fi<^crnbc 3^cform bce gcbunbcncn 93e-

fi|€8 bes 0taatc6, ber ©emcinbcn, bcr ^irc^en unb fcf>Uc^Ii<^

bcr 5amiUcn-'5i^^i^*>"i"i^ff^' 92i«incr ticfftcn unb unau6tott-

borcn libcrjeugung gcmäfe toürbc jebcc bamit gcipinnen —
©cbet unb 9tc^mer, bie alten 3KacI)tI>abcr unb bie neuen ©ene-
rationen —

^,
glei<i)mä^ig alle, nut bas 33orurteil toürbe fallen

unb mit i()m bas pecIjängniöPoUe ^inbernis unferes Smpor-
lommens.

©er getpefene 2t(ferbauminifter Sgnaj ©aränpi regte

1909 in nötiger Söeife bie ©nbejietjung ber ©taatsbomänen
in eine großäugige Kolonisation unb ©runbbefi^aufteilung

an olö 93eginn einer Kolonifationötatigfeit bes Staates, inbem
er für biefen Qwcd au<^ einen ^onbs oon 120 921illionen fdjaffen

toollte. ^<^ toürbe ben €ntu)urf ©aränpis ^ur ©urct)füt)rung

empfehlen mit ber Slbänberung, ba'^ er jur 55ereinfa4)ung

feiner 321e^ani! be|)uf6 6icl)erung ber ftaatlid>en Si^^ß bis

jur 2lu6übung bes 9lcc^te6 auf S^x^ngsenteignung ge^e unb
tpie er feinerjeit fo fcl)ön auf bie 9^ü(f«)anberer bebacl>t toar,

je^t bie g3er[orgung ber gnoalibetf organifd> feiner 2l!tion

angliebere, ©ie $a<^toerl)altniffe voütbc id^ buv<^ bie

2lltruiften-93an6 regeln laffen.

S)er €>taat als ©roßgrunbbefi^er unb als Srtoerber oon
©rofegrunbbefi^ ipürbe berart feine "^Pflicljt erfüllen, 9Ilenf4)en

5U folonifieren. Sinen größeren nationalötonomifc^en 9iuien
!ann er nic^t ^erau6fcf)lagen, als wenn er 9nenfd>engefcl)le<^ter

me^rt. Kaum toirb aber ber Staat biefe 2lrbeit beginnen,

toirb er fc^on ftecfen bleiben muffen, unb jtoar bort, too

gerabe wegen ber Saufenbe oon ^n^^Iiben !leine, an <S>täbi<t

unb ©emeinben grenjenbe £iegenfd)aften nötig toären.

S)er erfte tül)ne (Scl^ritt ber ftaatlicljen 93obenpolitiI muß
3ur Sprengung bas 9^al)men6 bes ©emeinbe-Srunbbefi^es
führen, fdjon toeil bie am tpenigften intenfioe Slusbeute bes

beften 95oben6 gerabe l)ier am meiften unfere 92lel)rprobuItion,

unfere Sebensfrage be^inbert. Slus meiner obigen 93ett)ei6-

fü^rung ergibt fi<^ für ben ©runbbefi^ ber 0iäbtc unb ©emein-
ben bie folgenbe fiöfung: ©ie voä^xenb bes Krieges
eingefül)rte ©infommenfteuer loirb auf bas Sin-
!ommen ber für lanbtpirtfd)aftlicl>e Slusbeute ge-
eigneten £iegenfct>aften ber SÖluniaipien unb ©e-
meinben {0täbte) ausgebebnt; foltte unter getoif-

fen 23orbe|)alten bas als ©runblage ber 6teuer-
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bcmcffung fc\iQe'\i(iHt<i unb bcftcuertcl(£m!ommcn
i)ic[er Sicgcnfc^aftcn geringer fein, als bas feft-

jufteüenbe 9teinerträgni8 bev auf bem ©ebiete
beßfelben SKunijipiums befinbHd)en fiicgenfdjaften
ä)^nU^cv 93efd)affenl?eit, wirb bas ^rar ermäd)-
tigt, bie £iegenf<^aft ber betreffenben ©emeinbe
{0tabt) bei ^apitaüfierung ju bem jeroeiügen
amtlichen S^nsfufee burd) Pinfulierte <Staat6fd)ulb-
fd>eine abjulöfen. $Die fo abgelöften £iegenf<f)aften
finb ^olonifationöjipeden 3UäufüI)ren.

Über bie ^rage ber ^ird)engüter tourbe bei uns fd)on

t>iel gefprod)en unb icf) mü^te mid) fel>r täufc^jen, tpenn biefes

Problem fi^ na^) bem Kriege nid>t mit elementarer ©eu>alt

melben toürbe. Stus brei fd)tt)eripiegenben ©rünben. Srftens,

u)eil bie großen Saften ber ^riegfüt)rung in ben perfloffenen

ga^r^unberten in ber porberften 9^eii)e bie 5?ird)engüter trugen

burd) 93eiftellung pon 93anberien, tpelc^e S^riegslaften fic^

je^t in übermenfct)Uct)er Söeife perme|)rt |)aben. 3tt>ßiten6;

tpeil tpir an unferer 2öenig-3nenfd)en nä^renben 2öenig-

2tu6beute jugrunbege^en unb biefe (Srtenfität auf ben ^ir-

4)engütern bie ftärffte ift, benn bort befte^t (einerlei S^xing
5U ^npeftierungen unb moberner 95etpirtfd)aftung. ©ritten6,

tpeil es eine XlnmöglidjEeit ift; ^eute, in biefer 2öelt ber Slrbeits-

teilung, bie ^nttionen eines Prälaten unb bie Leitung

großer ©omänen in einer ^anb ju pereinigen unb tPeil es

fc^tper fällt; bie ©renje feftjuftellen, tpo bei ben 5?irc^en

unferer 3lationalitäten bie !ird>lid) geleitete ©üterbetpirt-

fd[)aftung in ^ollifion gerät mit ben peinli4>ft gel)üteten 3n-
tereffen bes BtaaUs, ©iefe u>enigen 2öorte mögen genügen.

3<^ beabfid>tige nid)t, bas ^euer anäufacf>en; bas ja immer
unter ber 2lfd>e glüt)t, fonbern mein Srpecf ift, eine frieb-

lic^e fiöfung ju empfet)len, u)eld)e bie aufgepeitfd>ten fieiben-

fd>aften abjulenfen Permag, fic ju gemeinsamen Qntereffen

ju pereinigen.

93cim ©urd)forfd)en ber ©efd>ic()te bes ^ir<^enpermögen6
(ber größte Seil ber 6d)riften ift polemifc|) unb tenbenjibs)

bin i<5 auc^ auf ein folc^ee ®urc|)einanber Pon 2öorten unb
Satfa4)en gefto^en, ba^ id[) taum glaube, tper immer (önne

auf biefer ©runblage ju irgenb einem mobernen Ergebnis

gelangen, ©as ift !ein 2öunber, ^ebes gat)rf)unbert Ijat

bie 33egriffe beö ©gentumsrec^teö immer Pon neuem per-

fc^oben. Söenn tPir glauben, no<^ über basfelbe ju lefen,

becfen biefelben Söorte fc^on eine ganj anbere ©nric^^tung.
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$Der „8ß>ec! im 5tecf)t" ift ftärfcr, bann bae ^aö)t fclbfl
—

loütbc 3|)cring fagcn. ©in ^auptübcl bcr ungarifcjjen "^olitiE

ift ee, ba^ bk 331ittcl älterer S^<i<i'^ fpätcr pon bicfcn il)rcn

8it>c(fcn abti>eicf)cn unb fid) bann felbft ju ©gcnjtDcdcn er-

nennen, tpürbe dn 93eoba(l)ter ber Evolution bes llngartums
[agen. 6otPie es S^ofutänp in feinem 1897 erfd>ienenen

Söerfe über bie ^ir4>enpermögen feljr rid>tig barlegte: „gn
ber Salt ber 93egrünbung be6 ^ird)ent)ermögen6 toar bae

freie Eigentum ein ©ing ber llnmöglict)!eit unb bie 93inbung
bes (Eigentums 0a(^e ber 9ZottPenbigfeit"; fo ift es umgefel)rt

in bem S^taitcv unferer I)eutigen @ri)ebungen; ein ©ing ber

Itnmöglid)!eit, ben 93obenbefi^ ju binben unb il)n pon bem
(gigentümsermerb au63ufc{)liefeen. Unb biefe Xlnmögli(^feit

tpirb no(i) gefteigert tperben burcf) bae nad) bem SSeltEriege

einfe^enbe gro^e 92lenf(^enprobIem. ©anj nebenfäd)Iid> er-

f<^eint mir bie 93en)eiöfül)rung besfelben Slutors, ba% auf
biefen 23efi^en bie £aft ber 95aterIanb6Perteibigung ru^te,

toeic^en llmftanb bie türfif(l)en Kriege — bie feinerjeitige ©e-
fä^rbung unferer 9taffe — Pon neuem in bas grellfte Si<^t

gerücEt \iatien* 2öir fe()en bas fd^arf umgrenjt in bm ^riegs-

perorbnungen @igmunb8 aus bem 3a{)re 1433» 6elbft ^olo-
man S^örö!, ber poreingenommenfte 53erfed)ter bee 6tanb-
punftee ber ^ir<^e („©as Eigentumsrecht bes ungarifd)en

!atf)oUf(^en ^ir<:f)enpermögen8" 1897) perteibigt ben tat^o-

Iif<^en d^Ijarafter bes 0tubienfonb6 bamit, ba'^ 37laria S:f)erefia

auf biefe 93ermögcn bie „il)rem !ird)lid)en Sl)arafter entfpre-

d)enb ju bedenben Soften ber 93efeftigungen" überiPäläte

(0. 271). SlUbies gel)ört ber ©cfd)ic()te an. 6a<f)e beö ^cvdc
unb bes 2Korgen ift ber ^atba^ianb, ba^ bie gefamten ^irc^en-

güter Hngarns 2,300.000 ^ataftraljod) binben unb bie „tote

^anb" eine folcf^e ^raft befi^t, ba^ bie römifct)-fati)oIifd>en,

griecj)if<^-fat^olifd)en unb gried)ifcf>-orientaIifd)en Ersbistümer,
33i5tümer, ^omfapitel unb 32^önd>6orben feit (£infü()rung

bes ©runbbu(j()e8 12.000 'ßoö) ertporben ^ahan,

Söenn ipir bie Folgerungen unferer 0<f>rift auf biefes

Problem anroenben, fo fet)en toir, ba^ biefes fo fe^r feiner

Söfung entgegengereift ift, ba^ ^ix<^e unb 0taat, bie Eigner
bes ©artens, mit jarter ^anb felbft bie ^rucljt Pon ben 93äumen
pflüden können. 3Zur barf fein ©laubensftreit, feine 9Jlacl)t-

frage baraus u>erben; es gilt bas Hngartum ju retten. 5>eöt)alb

!ann icbc ^irc^enbeljörbe, bie biefe Slufgabe erfaßt, ju eigenem
9Zu| mittpirfen, inbem fie poU unb ganj ä^m ^pftem ber

^kinpaö)t auf lange 8^it übergeljt. 6ie toirb ein ausge-
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jeic^ncteö ©e[d>äft unb eine nod> bejfcrc "ipoUtif madjen.
gd> iDürbc bic[c Strbcit rul)igcn ^crjcns bcr 2lltruiftcn-93an!

überlaufen, bie ja fd>on vo&fyxenb bes Krieges 5ej>ntaufenb

ungatifd)en ^Ieinpäd>tern jur ^etpirtfcl)aftung pon 48.000
^atajtraljod) perljalf (unb jipar auf 13.000 3od> ber ©omäne.
bes 3Iag9Paraber 93ifd>of8, bes 63e!e6f6()^rpäret ©omtapitels
unb bes ^teligionsfonbö unb auf 23.000 3od) bes fürftlic^

®fter^a3t)'fd>en ^ibeifommiffes). ©ie 2ld>fe ift nicf>t ju per-

werfen, nur mu^ man fie auf größere 9täber fe^en. s^es^alb

fc(>lage i^) bie folgenbe Söfung por: ba bae 6treben naö) 2tn-

jiebelung fid> gemä^ unferer ©rjjebungen naö) bem Kriege
mit elementarer ^raft melben tpirb, follen alljene tirc^lict)en

^örperfd)aften, bie innerhalb eines "ipräüufiptermineö
mit 33ermittlung ber 2lltruiften-93ant unb unter S?on-

troUe beö 0taaie$, ober in einer anberen '^otm auf bas (Spftem
ber ^Ieinpad)ten übergeljen, I)ieburd> (gigner bes 93oben6
bleiben. Sllle ^älle, in benen bieö nid)t gefd>ie^t,
follen 3U bemfelben 33organge fül>ren, ben vo'ix

bei ben ftäbtifd>en £iegenfd)aften empfoj^len (>aben:
bleibt gemä^ ber Sinbe!ennung jur (ginlommens-
fteuer bae Sinfommen bes betreffenben S^irc^en-

befi^es unter bem allgemeinen 23etoirtfd>aftung5-
5)urc(>fcl>nitt, bann löft ber 0taat ben 23efi^— jum
93anf3in8fu^ fapitalifiert — burcf) pinlulierte Obli-
gationen ab. 3n ben ©renjgebieten biefer roirtfc^aft-

lic^en SKilitärgrenae ift bie Slblöfung unbebingt
burcl)5ufül)ren unb in ben ©ienft ber ftaatli<^en
^olonifierung unb "^arjellierung ju ftellen.

^en 23obenbefi^ ber ^ibeiEommiffe l)abe ic^ jule^t ge-

laffen. Oft Ijabe id) \ö)on gegen biefe (^inrict)tung gefämpft.
Sinige Familien aus „nationalem äntereffe" gu fdjü^en in

einer S^it, ba 5el)ntaufenbe anberer Familien auötpanberten

unb l)unberttaufenbe in bem 5?riege untergingen, bae toerbe

lö) nie perftel)en. ^Hü^te id> nid>t mit 92lögli<5feiten recl)nen,

tPürbe id) ^ier nieberf^reiben, ba% „id> nid)t ban ©runb fel)e,

tpavum bem bloßen 9Iamen bie Snttpicflung unferes 33ater-

lanbes, bie 92^el)rung unb ^örberung ber inneren ^raft

unb bes Gebens ber Station, ber ^rebit, bas allgemeine Qntereffe

ber Station o^ne Stotipenbigfeit aufgeopfert toerben follen —
unb ba^ id^ bee^aib für bie 2lbfd>affung ber im ©egenfa^e
5U ber natürli^jen Slnorbnung unb ®ered)tigEeit ftejenben,

unferem 23aterlanbe fd)äblid)en ^ibeifommiffe ftimme". ^eute
tPürbe man Piellei4)t barauf ant«>orten, ba% bies „unbebacf>tc"
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unb „perfrü(>te" 2öorte [cicn, tporauf ic^ entgegnen tPürbe,

ba^ id> Mefc Söorte aus ben „9teben" ^tan^ ©eäfs abge[d>rie-

ben I)abe. ©ie angebogene 9tebe mürbe am 12. Su^i 1834

ge[prod)en. S>rei Sage fpätec l)aite ^eät no^ ^jinjugefügt:

„So gibt abfolut feinen ©runb, ber es motivieren tpürbe,

ba^ biefer fd)äblid)e Suftanb noct) 40—50 galjre aufrecht-

erhalten toerben foU". Saffen toir bae>\

23efanntlic^ ift bie 23obenreform bes 3a|)re6 1848 bei

bcn ^ibeifommiffen (teden geblieben, tro^bem ein fej)r fci>arfer

bemofratifcf)er SBinb tpe^te — ber [o fet>r natürlid>e 2öinb

ber 0c|)lad)tfelber! 2tud> Ijeute fann in biefem 33elange eine

rabüale Xlmroäläung nid)t geioärtigt toerben, tro^bem nacf)

bem Kriege, nebft ftaatlid)er ^anbijabung ber in bem 93efi^e

oon ^ibeüommiffen befinbli(^en ^orfte, für alle anbeten

£iegenfd)aften ber ^ibeifommiffe gang ruijig bie ^rei-

roerbung au6gefprod)en toerben !önnte. Slber toeil bie ^ibd'
Bommiffe an itjrer befonberen (£inrid>tung fidjerUc^ !rampfl)aft

feft^alten toerben, foU toenigftens baran nid>t oergeffen

toerben, ba'^ unmittelbar toäjrenb bes Krieges bem fonfer-

oatioen Sanbtage "^preu^ens ein ganj neuer ^obejc jur Siegelung

bes fibeüommiffarifdjen 9ted)te6 unterbreitet toiirbe (Snttourf

eines ©efe^ee über ^amilienfibeiEommiffe unb 5<Jmilienftif-

tungen 1913). 2öir fe^en ^ier eine ooUfommene Stufarbeitung

aller (ginselljeiten, bie bie Ilmfid)t unb bae "ipiangemäfee bes

beutfd>en ©elftes getreulid) toiberfpiegeln. 2lu6 biefem fe^r

tonferoatioen unb fel)r bebad)tfamen ©nttourfe !i>nnen toir

^roei ^inge erlernen, ©as eine ift, ba'^ er für bie SuEunft
!ein lanbtoirt[cl)aftli4)e6 ^'i^eifommi^ über 2500 ^eftar unb
in einem 23e3ir!e, in toeldjem fd)on ein 3el)ntel bes lanbmirt-

fci[)aftlicl)en 93oben6 gebunben ift, überl)aupt !ein neues ^ibei-

!ommi^ mel)r julä^t. !5)as jtoeite ift bie ftar!e 25eaufficf)-

tigung ber S^ibeifommiffe burd) ben <btaat, beten Sxoed ber

3^otioenberi^t bes ^tiourfes (in § 11) in ben 2öorten feftlegt:

„einerfeits ein übermäßiges 2lntoacl>fen ber ^ibeüommiffe jum
(Sd>aben bes ^lein- unb 32^ittelgrunbbefi^es ju per^inbern,

anbererfeits aber ben bistjerigen 95ert)ältniffen gegenüber
bie 92^öglid>!cit ^u nehmen, ba^ bie £iegenfcl)aften ber ^ibei-

fommiffe ^olonifationsjtoecfen jugefü^rt toerben !önnen."
2öenn id> nacl> allbem an bie pra!tifd>e Slntoenbung ber

Folgerungen unferer 2lusfül)rungen fcl>reite, fo muß \ö) ^u
ber ^eftftellung gelangen, ba'^ bie ^ibeiEommiffe, follten fie

fc^on befielen bleiben, fi<^ nact) bem Kriege toenigftens ben
minimalften Stnforberungen ber 95olfsfiebelung unb ber 2}olfö-

«*
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t>er[orgung anpaf[cn müf[cn. ©icfc bcibcn Stt><ing8U)al)rI)citcn

[inb al[o abjufaffcn: überall, «>o bae 5ii)ei!ommife
gcmä^ bem ^inbcJcnntniffe feines einlommens
5U 8o)^<^^n ber Sinfommenfteuer ni4)t ben 5>ur^-
fd)nitt bes Ertrages in bem betreffenben 3öirt-

f^aftöfreife erreidjt, roirb bie £iegen|d)aft pon
bem ^taata gegen pin!ulierte Obligationen ab-
gelbft unb ber Kolonisation jugefü^rt. Überall,
too ber 5ibei!ommi^-93efi^ met)r als ben jeljnten
Seil bes lanbtt)irtfd)aftlict)en 93obens eines shuni-
jipiums au6maä)t, ober too ein ^ibeiEommi^ met)r
lanbtpirtf4)aftlid)en 93oben als 2500 ^e!tar umfaßt,
mu^ für ben 0taat bas 9te<^t ber Enteignung
biefes ^lus aufleben.

Steine 93orfcl)läge ent|)alten bie milbefte fiöfung, bie

auf ber ©runblage unferer 3a><ingsu)a^r^eiten angenommen
toerben barf. 2öerben fie pertoorfen, bann tocrben jid> auf
benfelben ©runblogen 5tpeifelsol)ne rabüalere Söfungen in

ban 53orbergrunb brängen. Xlnb aud) ic^ merbe bereitroilligft

jeben 33orfd)lag unterftü^en, ber, in bem nüd)ternen 9tabmen
bes Eigentumsrechtes perbleibenb, gemä^ ben oben geEenn-

jeicljneten großen ©efid)tspunWen ber ungarif(^en 2I^enfcl)en-

fiebelung jur 93eriPir!li(^ung einer bemo!ratifd)en 93obenpoliti!

fül>rt. $5)em ^-Probleme fann man nidft met)r au8U)eicl)en,

benn feine innere 5?raft ift mä4)tiger als u)ir.

Stuf biefe SBeife toürbe fid) ber gebunbene 93efi^ nad) bem
Kriege ber freien 95efiebelung bes Ilngartums erfd)liefeen.

60 würbe bie bi)namifd)e 9tiefen!raft ber 2öelterfd)ütterung

auf bie „3?lutter Erbe" Ungarns übergel)en, um i^re engen
0iebelungsgrunblagen mächtig ju ertoeiten, gegenüber ber 2lus-

u>anberung i^r 53ielmenfct)en-^roblem ju perteibigen, bas Em-
porkommen neuer Familien 3U fidjern, bie peralteten 55erfet)rt-

t>eiten alter 9^e4)tsnormen 5U bur<^bre^en unb auf biefem

Söege bie SuEunft bes Ilngartums gu fiebern, ^ann tonnen
bie großen ^eerfdjaren l>eimfommen, um neuen 3a()r|)unberten

33^enfd)en, 93rot unb ^»^ieben 5U fc^affen.

S>as Ungarn nad) bem Kriege mu^ auf ben Quaberfteinen

biefer feften ©runblagen aufgebaut «werben — fiel) felbft jum
©lüde, feinen ^reunben 5ur ^i^eubet
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Aktienkapital 12 Mill. K

Graben 39 PRAG, L Graben 39
* FILIALEN UND EXPOSITUßEN: ;«

[
Asch. Aussig, Bodenbach. Böhm.-Leipa, Brüx. Budweis. Eger. >

I Franzensbad, Graslitz. Halda. Karlsbad. Komotau, Leitmeritz, <
^ Marienbad, Pilsen, Teplltz, Tetschen, Trautenau und Warnsdorf. ^

' Verzinsung von Geldern im Konto-Korrent, i
I provisionsfreien Giro-Konto und auf Einlags- \

^ buch gegen jederzeitige Rückzahlung oder ^
> mit bestimmten Kündigungsterminen. S

l Escomptierung von Wecliseln und Scheeles
^

^ auf in- und ausländische Bankplätze. 5

l
Ein- und Verkauf von Wertpapieren, Umwechs- v

> lung V.Noten u. Münzen in fremder Währung. >

» Reisekreditbriefe, Ausschreibungen, brief- ^
> liehe und telegraphische Auszahlungen nach

j
I

allen größeren Plätzen Europas und der ^
< überseeischen Länder. 1
l Aufbewahrung U.Verwaltung V.Wertpapieren. \

[ Einziehung von Wechseln und Dokumenten >e

J

auf alle in- und ausländischen Plätze. #

^
Einlösung von Coupons u. verlosten Effekten. 5

^ Gewährung von Vorschüssen auf börsen- \

\
gangige Wertpapiere. <

^ Versicherung von Wertpapieren gegen Kurs- ^
> Verlust im Falle der Auslosung. \

[ Ausführung von Börsenaufträgen. ^
l

Vermietung von Sicherheitsschränken unter €

[ eigenem Verschluß der Partei. 5

! \
k.
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Aktien-Kapital jQß^ Reserven

K 170,000.000. ^nA über K 115,000.000.

Filiale der k. k. priv. Österreichischen

Credit-Anstalt
für Handel und Gewerbe

PRAGf Graben 10.

Wechselstube, Panzertresors.

An- und Verkauf, Belehnung, Ver-
wahrung und Verwaltung in- und

ausländischer Wertpapiere.

Vermietung von Safes
(Panzerkassen-Unterabteilungen).

Günstige Verzinsung von Geld-
einlagen auf EinlagrsbUcher,
gegen Kassenscheine und im

Konto-Korrent.

Couponseinlösungen.
Versicherungen gegen Kurs-

verlust durch Verlosung.

Kreditbriefe.

Eskomptierung von Wechseln.
Eröffnung von Rembours-

Krediten gegen überseeische
Warenbezüge.

Bereitwillige Erteilung von Aus-
künften betreffs Kapitalsanlagen.

Die Rentensteuer auf Einlagsbücher und Kassenscheine trägt die Bank.

jm Derläge <2b. 0tradie, XDarn^^otf i, 3,,
erfdiienen vmb 5nrdi alle ^nditrandlungen ju behielten;

gclgicn0 Pcrgangcnticit unb Zukunft,
eine gcogtnpliifd)-0cfdiid)tIidic BetDcrtung von Profeffor fofef
fangtiammcc. Ptci« gebunden 4 Kronen ober 3 Tüark.

©om <8rafcn 0tcfnn ^ i » 3 n , kgL ungnr. tninijtcrpräfibcnten.

prei» gebunden 4 Kronen o5er 3 Ittark.

I>cr jlät|lctne 0d|rci.
Tteue ^eöidite nu» 5er Kri«g»2«it »on ^Ifone P e ^ 1 5. Jn
Proditbnnb 6 Kronen oöcr 4'50 Itlark.

gjcg,
ein Kriegfi^bndi ©on ferMnnn& <eruner, Cudifdtmuck Don
profeffor B»8öft Brömfc. Prei« gebunden 4'50 Kronen
oi>er 3'30 Tllnrk.



Drei Ulm»m üniifiiiii.

^otn ^erfalfcr neu bearbetfefe nnb neneingefellfe ^usgobe in

4 ^bfeilungen nnb 10 ^änben. 3ebe ^bfcHung in ^ibitotbefcs«

pappbanb ^k. 25.—, in ^olbpetgantenfbanb ^k. 40.—.

Vie gerooltigc Pebcnsatbcit 5cs DoIkstümlicbJten beuticben ^icbters

m'nb Biet enbgültig in einer nad) 3nbalt, 'Preis unb ^usftottung roabr-

baft klainicben 5orm geboten.

^armberiigcr ^mfcrl ^omon. s.Caulcnb. ©ebeftcf ?nk. 4.-,
gebunben ^k. 5.—

.

^OS tbt}Hif4)e 3obr» moellen. 3.5:QuIenb. ©ebeffct ?nk. 3.-,
gebunben ^k. 4.—

.

Vex große Sc^roabcniug. ^omon. ll. Soufenb. Sebeftet

^k. 4.—, gebunben ^k. 5.—.

Ss toar cinmot ein ^ifd)Of. Vornan. 12. Saujenb. (Sc=

beftet ^k. 4.-, gebunben ^k. 5.-.

^rmc J^omöbiantcn, Sin (Sejcbicbtenbucb. 5. Saujenb. (5e=

beftet ^k. 4.—, gebunben ^k. 5.—.

©locken ber Öeiraat "^^oman. 12. Eaufenb. ©ebeftet ^k. 4.-,
gebunben ^Itk. 5.—.

©Ö^cnbämmcrung, Sin ^ulturbilb aus Ungarn. 11. Koujenb.

(Sebeftet ?nk. 4.—, gebunben ^k. 5.—.

Vn kidne Schwab» Abenteuer eines Knaben. 15. Coulenb.
'pappbanb ^k. 1.—.

5ans ^a^Iik
öe=^()ÖntX* Sin "^^oman aus bcr '^Bicbergeburtsjcit ^öbmens.

beftet 'STlk. 4.—, gebunben ^k. 5.50.

Vn ^Ip» Sin ^öbmerroalb -Vornan, ©cbeftet mk. 4.-, ge-
bunben ?nk. 5.—.

3m ^ing bßS Offcrs, Srjäblungen aus ber "öergangenbeit bes
^öbmcrroalbes. ©ebeftet ^k. 3.—, gebunben THk. 4.—.

öu belieben burcb biß ^ucbbanblungen.

Verlag oon C. Sfaackmann In Ccip^ig,
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Vk ©rapbilcbßn ^unftanftoltcn

€5. 5txat\)Q, ^arnsborf, ^öbmm
übßrnebnicn

in ibm ^ucbbruckerei unb ^ucbbinbcrei:

Jlnfcrtigung Don ^ücbern unb "iSJcrkcn

ölluftrattonen, Katalogen

3eitlcbriften unö alle tüpograpbilcben '2Irbeiten jcöen

Umfonges unb jeber ^usftottung; Cuxusbruckc

5ür ^ucbkunlt ^llitarbeif erjtet ©ropbiket

^eicbes 5(briftenmateria(

in ibret Citbogropbiß unb öteinbruckcrei:

^überbrücke in 66n)arjroeift unb ^unt

^ruck Don Künjtlcrftein?eicbnungcn

Kunftblättcr in Cbromo

Kartograpbiirbe arbeiten

in ibrer Cicbtbruckßtßl:

^Ilc einlcblägigen ^eprobuktionen

Sorbenlicbtbrucfc

€,x (ibris etc.

Versländntsvolle, individuelle Behandlung jeder anvertrauten Aufgabe.


